
Zur  Kenntnis der Doppelsawren des siebenatomigen Jods. 
Von 

(Xiic11 eincr mi 14. Oktober IS91 der Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
iiberreichten Abhandlung.) 

Uiii iiiiiglichst entwheidcnde Beweise x u  siichen fur die Funf- und 
Sicbeiiatoinigkeit des Jodes unil tlainit auch fur die Berechtigung 
mviiiei A.uffassung voii der Siittifiungskapazitat, der Glundstoffe ink 
allgenieinen -- eine Prage, woranf icli vielleicht eiii anderes Ma1 
e t w ~ s  niilier eingehcn iiiiichte - liabe ich sclron vor langeiii den 
S a n e r 8  tof fsauren  d e s  Jot lcs  iiieine besondere Aufnierksamlieit ge- 
widmet.l Ikim volligen F'ehlen von anderen, den hiichsten Atomwerten 
entsprechenden Verhindnngen, als denjenigen rnit S a u e r s t  o f f ,  dessen 
Bede~it~uny fiir diese Frnge ja von Anfang an geleugiiet worden 
war, nmkte es mittlerweile sich von selbst ergeben, dals dergleichen 
Beweise m i i  xuf indirektein Wege zu  finden 'waren, d. 11. durch 
sorgfaltiges Studiuni der SBnren als solchen ini Vergleich rnit anderen 
naher verwandten, die schon iin voraiis beziiglich ihrer Znsainnien- 
wtzungs- und Wirlcungsart init' hinlanglic,her Sicherheit als bekaiint 
angesehen werden konnten. 

Als besonders wiclitige Un~kiincle crgaben sich dabei teils die 
in verschiedener Weise weclrseliide Festigkeit, mit welcher die Satuer- 
stoffattome des Anhydrides geburiden Hind, d. h. mit anderen Worten 
neben den1 Atomwerte des Grundstoffes selbst die niihere Ilusammen- 
setzung des fur die S~t t ig;ungsl i~pazi t ,~~ mafsgebenden R a d i k  a1 e s de r  
S a u r e ,  sowie in nahem Zusanimenhange damit die auf Urikosten der 
aufeer den1 Radikale stehenden Hydroxyle linter Auetritt von Wnsser 
entstehenden A n  h y d r  od e r iva  t e. 

Als Hauptergebnisse der obeii zitirten alteren Untersuchixngen 
ware also ziinachst folgendes z u  erwiihnen : 

Wie sich in Bezug auf die Sauren der funfatomige Phosphor Zuni 

fiinfittoinigeii Stickstoff verhdt, so verhalt, sich bei .den hoehsten 
SMt,tigungsstufen (5 und 7)  das Jod in gleiclier Weise zum Chlor 
(und Rrorn), oder, kurz gefakt: d a s  J o d  i s t  a l s  cler Phosphor  
d e r  Ch lo rg ruppe  ZII  beze i chnen .  

C. MT. I ~ L O M S T R A N D .  

. . ~~~~ 

Vergl. Bev. cheiti. Ges. (1870) 317-320 und die Abhandlungen uber d i e  
U b e r j o d s l u r c ,  Jown.pr .  Chew. 43. 433 nnd iiber d i e  J o d s a u r e ,  dasselbe 
Journal 40. 305. 
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I)as in niancherlei Hinsicht eigentumliche Verhalten der J o d s a u  r e  
erklart sich einfach daclurch, dafs sie nicht der Salpetersiiure, 
sondern der Metaphosphorsau re  entspricht. Wie sich diese Same 

d s  einfaches Anhydroderivat PO OH von der normalen Phosphor- 

saure PO (OH), , in so deutlich hervortretender Weise durch die 
grofsere Beweglichkeit des einen Sauerstoffatomes vor der Salpeter- 
ssure, auszeiclinct, so inufs dieses augenscheinlich auch bei der 
Jodsiiure, ungeachtet des Fehlens der entsprechenden Orthoforni, in 
Ilinlicher Weise der Fall sein. In beiden gehort nur ein einziges 
Stiuerstoffatoiu dein eigentliclien Radikale a,n, wenn auch naturlich 
nichts hindert, PO, und JO,, in Bezug auf OH, wie PO, und JO, 
in Bezug auf H, als Radikale zu bezeichnen, oder init ancleren 
Worten, in heiden ist nur e i n Sauerstoffatoni fur gewohnliche FLlle 
des hustausches unfahig. Die vollig rationellen Fornieln der SBuren 
wiireii also: Sa lpe ters i i i i re  HO. NO, und C h l o r s a u r e  HO . ClO,, 
M e t a p h o s p h o r s a u r e  HO.  PO.0 und J o d s i i u r e  HO. JO.0.  

Dagegen ist die U b e r j o d s & u r e  in allem und jedem ein voll- 
koxnmenes Analogon der 0 T t h  opho  s p  ho r sau re ,  natiirlich abge- 
rechnet die anf deiii hoheren Atoniwerte des Grundstoffes beruhende 
hohere SattigungskapazitMt der Saure. Gleichwie in1 vorigen Falle 
siiid PO und JO die Eacl ikale ,  aber beide mit voller Thatigkeit, 
also hier niit 5, wie dort mit 3 Hydroxylen wirlmd, und dennoch, 
beide, was sehr bernerkenswert ist, gegen Alkalimetalle (am ent- 
schiedensten Natrinni) normal nur z m e i b a s i  s c h. So entsprechen 
sich auch die beini Aust,ritt von Wasser entstehenden vier, be- 
ziehungsweise zwei A n h y  dro d e r i v a t  e. .Wie sich aus der viel 
schwacheren Binduiig des Sauerst'offes in natiirlicher Weise erklart, 
treten jedoch die Anhydrosaureii hier nicht, \vie beiin Phosphor, als 
selbstiindige Sauren auf, wenn auch, und zwar augenscheinlich aus 
ganz deniselhen Grunde, dahingehorige Salze, wie z. B. das Kali- 
salz2 KO.JO.0 ,  ails KO.JO(O€I),, viel leichter (d. h. bei weniger 
hohen Warmegraden) entstehen konnen. Ubrigens lafst es sich 
wohl kaum leugnen, dafs uberliaupt die Anhydroderivate der Uber- 
jodsaure eine bei weitein nicht so hervorragende Rolle spielen, wie 
sie ihnen bei ofters sehr koinplizierten Fornieln gewohnlich zuer- 
kannt wird. So ist es z. B. schwierig einzusehen, warnm das gewohn- 

O 

Wie bei den so leicht entstehenden polymeren Formen. 
Was sich auch besonders leicht erklart. 
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liche Natriuinsalz als wasserhaltiges Anliydrosalz Na,J,O, + 3H,O 
statt Xa2H3 . 0, . J O  bezeichiiet werden soll, wiihrend es doch nieman- 
dem einfallt, das gewohnliche Natlinmphosyhat niit der enlsprechenden 
Formel Na,P,O, + H,O statt Na,H . 0, . PO zu schreiben. 

Was iiiich vor allem z i i  der oben erwahnten Auffassung von cler 
Jods i in re  von Anfang an veranlafste, war die fur diese Saure so 
eigentiimlich bezeichnende , besondere Art von s a u r  e n S alz  e n ,  
oder, \vie es heifseii konnte, S a l z e  von  P o p p e l s a u r e n .  Von 
diesen kamen zu deni neben den Hi- iind Trijoclaten seit lange be- 
kannteii, wenn auch erst von MARIGSAC richtig bcstininiten S c hwefel-  
< a u r e s a l z  die von iiiir neu clargestellten Salze mit C h r o i n s a u r e ,  
No lyc lhnsaure  niid Wol f r an i sau re  hinzu. Nur aus den1 beson- 
cleren Bane cler Jodsaure, indeiii sie xugleich Hydrat und Anhydritl 
ist, liefs sich die Moglichkeit ilirer Entstehung befriedigend erklaren, 
nach den Formeln: 

0 H K O .  J O . 0  + HO.SO,.OK = K .  0. J O .  so, ,oI< 
K O .  JO .O + HO  MOO^ .OH = K O .  JO(OII).O .MOO, OH, 

ganz mie z. l3. aus Athyliilenoxyd ~ u l d  Kaliuiii -Hydrosulfit, 
C2H,. 0 -1 €30.  SO. OK das konibinierte Oxysulfit C,H,(OH). 0. SO. OK 
eiitsteht. 

Unter solchen Urnstanden koiinte dei Gedanke nicht fern liegen, 
M s  an& die unxweifelhaft niehrnt omige U b e r j  o (1s Z u  r e in ahnlicher 
Weise kombinierte Verbindungen bilden konnte. Versuche in diesel: 
Richtuiig wurden auch schoii zur &it meiner Albeit iiber die Jod- 
saiwe angestellt. Indein ich, von der Erfahrung bei der JodsBure 
irrrgeleitet, zuniichst auf das Verhalten gegen Chromsaure pi'iifte, 
bliebeii diese Versuche jedoch ohne Besultat ; sie wurden deshalb, 
sowie auch aus anderen Griinden nicht weiter fortgesetzt. 

Als ich nun spater ernstlich auf diese Frage zuruckkam, gab sic11 
bald zu eikeimen, dafs die Uberjodsaure wohl iiicht mit Chromsaure 
nnd Schwefelsaure, aber sehr leicht mit M o 1 y b d a n- uiid W o 1 f r a 111- 
s Bure sich kombinieren 1Bfst. Die solist so entschiedeii ausgesprochene 
Aiialogie iiiit der Phosphorsriiire niacht sich also anch in tlieseiii 
Falle geltend. 

K O .  J O  .O  -+ HO . JO .O = KO. JO(0H).  0 .  JO . O  U. S. w., 

Ziir D a r  s t e  1 l u  ng  cler fraglicheii Verbindungen braucht man 
~berhaupt  nur das als Ausgangsl)uiilit nugewandte Perjodat (oder 
beini Fehlen eines solchen die freie Slure niit der notigen Meiige 
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des Hydrates oder Karbonates der Base) iiiit der Metallsaure uiid 
Wasser zu erhitzen. Obgleich, mie bei Anwendung des gewohnlichen 
Na-Perjodates, beide Geniengteile in Wasser fast unloslich sind, tritt 
doch bei gelinder Erhitzung und gehorigem Umschiitteln binilen 
kurzer Zeit Losung des Ganzen ein, natiirlich vorausgesetzt, dals 
sie sich in passender Menge vorfinden. Wenn jedoch durch die 
Analyse des zuerst erhaltenen Salzes ungefahr bestimint war, in 
welcher Menge die Metallsaure aufgenominen wird, sowie in welcher 
Quantitiit Alkali im Salze vorhanden ist, so liefs sich nicht nur das 
Perjodat und die Saure, sondern auch die Menge cles. aufser dein iin 
Yerjodate schon vorhandenen , zur Sattigung notigen Alkalis im 
vorans berechnen. Fiir Gelingen des Versuches ist jedenfalls eine 
gewisse Vorsicht uiiunigaiiglich notig, weil sonst leicht unter Um- 
standen, die sich allerdings schwierig genauer verfolgen lassen, Zer- 
setzung unter Abscheidung von unloslichen, weiken Korpern ein- 
treten kann. So hat es sich vorteilhaft gezeigt, das Alkali in etwas 
geringerer Menge als berechnet hinzuzufiigen, und zwar nicht sofort, 
sondern erst nachdern die Reaktion wenigstens der Hauptsache nach 
schon vor sich gegangen ist. Auch mufs man' iiberhaupt beiin Er- 
hitzen vorsichtig verfahren, allenfalls nicht die Verdampfung durch 
Warme zii weit treiben. Gute Krystalle erhalt man naturlich immer 
am besten, wenn man im ganzen freiwillig verdampfen lal'st. Die 
in dieser VC'eise entstehenden Zersetzungsprodukte habe ich noch 
nicht Anlafs gefunden naher zu prufen. Der geringe Jodgehalt 
scheint doch darauf zu deuten, dafs am wahrscheinlichsten Geniische 
von jodfreien iiiit noch jodhaltigen sauren Salzen der MetallsBure 
vorliegen. 

Die bis j etzt genauer untersuchten Verbindungen xind iiberhaupt 
iiur solche, deren Eigenschaften derart sind, dafs uber ihre Rein- 
heit kein Zweifel obwaltet. 

Ahnlicher Art ist auch die von Anfang an bestimmende Ursache, 
dafs ich niich bei der eingehenderen Untersuchnng, derea Ergeb - 
nisse hier dargelegt werden sollen, auf die Verbindungen mit 
Mol y b d 2 n s Bur e beschrankt habe, indem bei dieser Saure im 
allgemeinen bei weitem besser krystallisierende Ktirper entstehen, als 
bei der Wolframsaure. Es wird deshalb im folgenden einstweilen 
nur von den Kombinationen der Uberjodsaure mit der Molybdansaure 
die Rede sein 
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Einigtb niehr alleinstehende Ausnahnieii abgerechnet, enteprechen 
die bisher vollstandiger untersuchten Moly b d a to-  oder kurzei: 
M o l y b d a n - P e r j o d a t e ,  ohne Riicksicht auf den Wassergehalt, 
folgender F o r  m e 1, x. B. dcs Bninioniunisalzes : 

5hi20, J,O,, 12M00,. 
Der Vergleich liegt nahe niit dein wohlbekannten, fur die Ana- 

lyse so wichtigen M o l y  bd anp  h o s p h a t e :  
3A111,0, P,05, 24Mo0,. 

Es liegt offen zu Tage, dafs, gleichwie bei der Phosphorsaure, 
die Eigenschaft derselben als dreiatomige Saure (mit dem Radikale 
PO des funfatomigen P) fur die Zusainiiiensetxung des Sdzes von ent- 
scheidender Bedeutung ist, in ganz ahnlicher Weise bei der oberjod- 
skure die Zusainmensetzung des 1~ombinierten:Salzes niit der Eigenschaft 
dieser Siinre als funfatornige Saure (init deiii Radikale J O  des sieben- 
atoiiiigen 3 )  iniiigst zusaininenhdngen iiiufs. Was dort die M a h l  
bedeutet, bedeutet augenscheinlich hier die 5-Zald. 

Dasselbe geht natiirlich nicht weniger unverliennbar aus den, 
aonst allenfalls schwieriger recht zu verstehenden atoniistischen 
Formeln hervor : 

Ain,.O,. JMo,O,, mid Ain,.O,.PMo, 20,,. 
Nach dieser Anschauung,  so^ ie anch aus andereii Grunden, habe 

ich es unzweifelhaft finden miissen, (lids, vollig rationell ausgedriickt, 
das fragliche Perjodat zusamiiieiigesctzt sei nach tler Forniel : 

0. ,1100,. 0. MOO,. 0 .Am 
Am.0 JO O . l I o 0 , .  0 .  Moo,. 0 Am 

(1 . M ~ o , .  0 .  MOO,. o AAm O 

oder auf einei. Zeile zusaiiinieiigezogeii . 

ilem einfachen Pejodate, Amz..02..JO(OH)1, entsprechend. 
Ain,.O,.JO(O.MoO,.O MoO,.O.Ani), 

Die viillig entspre~hende Foriiiel des I)o~~pell~lios~)liates wfirde sein : 
Ani,.O,.PO.O MOO, 0 . . . . . MOO, OAin 

also init nur einer Molybtlanliette von 12 (;lietlerii, analog deni neu- 
tralen I’hoqdiate Ain,.O,.PO.OH. 

Iliese Forinel scheint die mi liaufigsteii (z. 13. in GRAHAH- 
MICHAELIS LeA1-b. 2. 1132) angenommene x u  sein. 

Der sonst passende Verglcich hdlt jedoch insofern nicht Sticli, 
:tls die Pliospliorverhindurig, in gaux anderer Weise a15 das Jodsalz, 
in stark saurer Losung entsteht, worin dincli die uber~chiissige 



Salpetersaure der urspriingliche A lkaligehalt niehr oder niiiider vall- 
standig abgeschieden werden niufs ; es konnte deshalb vielleicht eher 
die folgende Formel berechtigt sein: 

Ain.O.PO(O.MoO,.O . . . . . MoO,.OAm),, 
also mit 2 Molybdanketten von 6 Gliedern, oder auch: 

PO(O.MoO,.O . . . . . MoO,.OAm),, 
also init 3 Molyhdanketten von 4 Gliedern, jene dem sauren Phos- 
phate Am . 0 ,  PO(OH),, diese der freien l’hosphorslure PO(OH), 
entsprechend. 

Die zuletzt angefiihrte, allenfalls nicht an? wenigsten wahrschein- 
liche Formel findet sich von KEHRMANN vorgeschlagen.2 

Ohne jede Rucksicht auf die nahere Angabe des Platzes fur die 
Metallatome und die Molybdansiiurem~lekiile, aber doch unter Ab- 
scheidung des fur das Ganze bestiinmenden Saureradikales, konnte 
endlich fur den gemohnlirhen Gebrauch am angemessensten ge- 
schrieben werden : 

Am,. 0,. JO( OMoO,), und hin,.O,.PO(OMoO,),,. 
So weit wenigstens ist, auch bei der Phosphorsaure, die Richtig- 

keit der Formel aulser jeden Zmeifel gestellt. 

Wie sich aus den gegebenen rationellen Forineln ergiebt, ware 
eigentlich, abgesehen von der ungleichen Atornigkeit (3 und 5), der 
einzige Unterscbied, dafs die Phosphors&ure eine Kettenbildung mit 
einer grosseren Zahl von Gliedern (in dern erwahnten Falle zum 
mindesten 4), als die Uberjodsaure (mit, niir 2) ,  veranlalst, wiihrend 
die Jodsauure bei der A ufnahme eines einxigen Molekiiles stehen bleibt. 

Die Menge der Molybdansaure ware also insofern ganz ohne Be- 
deutung, als die Sattigungskapazitat oder Atomigkeit des ganzen I h m -  
plexes ausschlielslich auf der als Grundlage des Ganxen dienenden 
zweiten Siiure beruht. Die Molybdansaiire hat daran keinen Anteil. Man 

Ber. chem. Ges. 20. 1811. 
Um, beilaufig gesagt, diese dcs Vergleiches wegen zutallig herangczogene 

Frage bezuglich der PliosphorsLure etwas klarer zu stellen, habe ich mit dieser 
Same gane so verfahren, wie iiach oben crwabnter Methode mit der Uberjodsaure. 
Es ist hier nicht der Platz, naher auf die iioch nicht abgeschlossenen Versuche 
eirizugehen. So vie1 steht doch jedenfalls fest, dals, wie man im voraus ervarten 
mufste, hierbei ganz andere Iiorper entstehen, als die allhekannte, echwerliisliche 
Snbstanz, deren im vorigen Erwahnung gethan ist. 
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kiiniite sagen, sie dieiie iiur zur Herstellung von Turmspitzen, die 
sich an dem, auf dem Griande der Phosphor- oder Uberjodsaure 
aufgefuhrten Gebaude, je naclidem die Bausteine (0 und MOO,) in 
grofserer oder geringerer %ah1 R.eihe fur Reihe ubereinander ge- 
lageit werden, zu einer innerhalb luestinrmter Grenzen wechselnden 
Holie erheben, unil deninach auch ohne wesentliche Veranderung 
des Ganzen wiederum niedergerissen werden konnen. Das am ober- 
steii liegende wasserstoff- oder met'allbindende Sauerstoffatom bleibt 
doch immer vorhanden. Wir begcgnen in folgendem einigen inter- 

mten Fallen von einer solchen, mehr oder weniger vollst,andig 
vor sich gehenden Niederreil'sung. 

Was nun im besondereii die verschiedene Grofse dieser accesso- 
rischen Teile, oder, genauer ausgedriickt, die verschiedene Liinge 
dei Molybdiinketten anbetiifft, so ist iiber die hierbei wirkenden 
Ursachen menig zii sagen. Wir missen nicht, warum gerade die 
Molybdan- und Wolframsaure so entschiedene Weigung zur Bildung 
komplizierter Anhydroverbindungen zeigen. Ebensowenig konnen 
wir die bestimmeiiden Grunde ausfindig machen, warum die Sauren 
des funfatomigen Phosphors, des siebenatomigeii Hyperjodicurns unrl 
iles fiinfatomigen Jodicums wenigstens in hier fraglichen Fallen so 
best.immt verschieden wirken. Es sind dieses allerdings Verhaltnisse 
derselben Art, wie auf einem ganz anderen Gebiete' das sich in so 
verschiedener Weise aul'sernde Vermogen gewisser Meta l l e ,  in 
ihren Salzen Animoniak NH,, oder in ganz ahnlicher Weise ein 
A1 k y 1 s 11 1 f i d SR, aufzunehmen, indeiii z. B. Kobalt und Rhodium 
sehr leicht Ketten mit drei oder vielleicht noch mehr Gliedern, da- 
gegen Platin unrl Palladium nie mehr als zweigliedrige Ammoniak- 
ketten entstehen lassen, wiihrend dem Golde die FBhigkeit zu fehlen 
scheint, mehr als einiiial NH, aufzunehmen. 

Noch mehr tritt die unverkennbare Analogie zwischen diesen 
beiden sonst so verschiedenartigen Korpergruppen hervor, wenn wir, 
den Vergleich weiter verfolgend, die Bi ldun  gs reak t ionen  beson- 
ders in Betracht ziehen,2 indem sie sich in beiden Fallen in ganz 
aiinlicher Weise auf eine uninittelbare Add i t ion  beschranken, oder, 
wenn wir die Verhlltnisse beiderseits als moglichst einfach anuehmen. 

und mit ganz anderen Endzwecken der Reaktionen. 
In Bezug auf die Sauren zunachst eiitsprechend der oben ftir die Uber 

jodsaure angegebenen Darstellungsrnethode, sowie mit Rucksicht auf meine Er- 
fahrnngen bei dieser Saure. 



sich nach folgenrleii Fornieln vollzieheii (mit X = Metalloid der 
SBure, M = Metall): 

K,. 0,. S O .  OH + 0 .  MOO, = K, . 0, , XO.  0 .  MOO,. OH 
MClf NH, =M.?U'H,.Cl 
MCI + SR, = M . S R , . C I  

MCl + 2NHS3 
K, . 0, . X 0  . OH + 2 0 .MOO, = K, . 0, . SO . 0 . MOO,. 0 . MOO,. OH 

= M. NH,. R'H,. C1 ti. s. w. 

Indem sich der angestofsene Atomkoinplex vori selbst offnet, 
wird also in beiden Fallen die neue Gruppe dort Glied filr Glied 
eingeschoben, wo es, ohne den allgemeinen Charakter des Ganzen 
zu verandern, eintreten kann. Ohne jede Riicksicht auf die Menge 
des soniit Aufgenoinnienen bleibt die Sawe in dem vorausgesetzten 
Falle eine dreiatomige Saure, wie sie von vornherein war, das Metall- 
ainmoniali ein basisches Radikal, niit derselben SattigungFkapazitat, 
wie es das Metall selbst war. Eine andere Frage ist, welchen Einflufs 
der neu hinzugekomniene Teil zur Steigeruiig des Wirkungsverniogens 
des Ganzeii ausiiben kann; dieses richtet sich natiirlich nach dem, wie 
die qualitativen, d. h. vor allein die elektrocheniischen Eigenschaften 
desselben mehr oder minder scharf hervortreten. So scheint die 
Erfahrung zu zeigen, dafs die Basizitat der Saure gegen Alkalien 
durch den Eintritt der Molybdansaure bis dahin gesteigert werden 
kann, dafs sie der im voraus gegebeneii Atomigkeit gerade ent- 
spricht, also bei dem hier angenommenen Falle von 2 zu 3,  bei der 
Uberjodsaure von 2 zu 5. Was aber in noch erheblich hoherem 
Grade das Metall durch die Anlagerung des Aninioniaks gewinnt, 
indem in der vollen Bedeutung des Wortes ein kraftiges Ammoniuni- 
radikal entsteht, ist seit altersher durch die Erfahrung wohl be- 
kannt. Dafs die Anlagerung des Sulfides eir ;n in allem ahnlichen, 
wenn auch schwacheren Einflufs in positive dichtung ausiiben mufs, 
liefs sich ebensowohl aus theoretischen Grunden iin voraus annehmen, 
wie experimentell Ieicht beweisen.l 

Es bedarf ubrigens kaum der Erwahnung, dafs die rnit einander 
verglichenen Bildungsreaktionen sich darin wesentlich ron einaiider 
unterscheiden, dafs die Moglichkeit vom Eintritte des Ammoniakes 
und des Sulfides das Verinogen des Stickstoffes und Schwefels den 
Atomwert (von 3 und 2 zu 5 und 4) zu steigern voraussetzt, 
wiihrend im anderen Falle, in welchem der Sauerstoff als Bindeglied 

Vgl. wegen der Sulfinbasen Joum. p ~ .  Chem. 38. 343 urid die Metallamine 
betreffend ,,Chernie der Jetztzeit" 2. 280-298 und Ber. chem. Ge;v 4. 673. 

2. anorg. Chem. I. 2 
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wirkt, eine solche Voraussetzung, wie auch bei den gewohnlichen 
Oxydreaktionen, nicht erforderlich ist. 

Hieraus wurde beilanfig folgen, dafs mit diesen qualitativ ent- 
gegengesetzten, sonst nahe niiteinander verwandten Reaktionen eine 
Noglichkeit gegeben ist, in einer hochst einfachen Weise, durch un- 
niittelbare Aufnahine eines nenen negativen oder positiven Gliedes, 
die Zahl der als Sauren nnd Basen fungierenden Korper zu variieren 
und ihrer Zalil nach zu verniehren, welche ihrerseits die Bildung 
der neutralen Salze bedingen. Es erinneit gewissermafsen an den 
allerdings noch vie1 einfacheren Ausweg, welchen die Natur zu 
benntzen weifs, uni, wie es wohl heifsen konnte, die Zahl der Grund- 
xtoffe, durch bloke Steigerung oder Verringernng des Atoinwertes, 
zu verniehren. 

Nit dem, was oben in Bezng auf die Zusaniinensetzungs- und 
Entstehungsweise der Doppelsauren und ihrer salzaitigen Verbindungen 
angefiihrt ist, ist keineswegs gesagt, dals nicht in anderen Fallen 
Salze mit niehr als einer Saure existiereii konnen, bei welchen der 
Bauplan des Ganzen bei weiteni nicht so einfach und handgreiflich 
wie bei den oben angefuhrten Verbindungen ist. Wir kennen zahl- 
reiche zu clerselben grofsen Klasse gehorende Verbindungen, fur 
welche der Sclilussel zur richtigen Deutuiig noch nicht gefunden 
nnd der bestiinniende Grnnd zu ihrer Atomigkeit noch so wenig 
erortert ist, dafs wir uns einstweilen der rein ernpirischen Ausdrucke 
hedienen iniissen und diese hochstens beliebig in einfachere, fur 
sich nach den Gesetzen der Atoinverkettung znsanimengesetzte Ver- 
bindungen teilen konnen, oline Moglichkeit, das Zusammenbleiben des 
Ganzen atomistisch zu erklaren; uberhaupt solche Verbindungen, die 
wir nar als molekular  gebunden auffassen konnen. Auch von 
der Phosphorsaure eind sogar derartige Verbindungen bekannt. 

Es ist hier vielleicht an1 Platz, die schon sehr reiche Erfahrung, 
welche uber die von mir aus leicht einsehbaren Griinden niit 
D o p  pels i iuren bezeichneten Verbindungen - dieselben werden 
iiunmehr gewohnlich koniplexe Sauren  genannt - bis jetzt vor- 
liegt, sowie die bisher ausgesprochenen Ansicliten iiber ihren inneren 
Bau kurz z~~sarnnien~ufas~ en. 

Von den vieleii Cheiniliern, aelche in diesein so weiten Gebiete 
gearbeitet haben, nenne ich an erster Stelle MARIGRAC und GIBBS; jenen 
wegen seiner sehr n-ertvollen Untersucliungen iiber die interessanten 
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Kieselwolframsauren, diesen wegen seiner wahrend einer langen Reihe 
von Jahren fortgesetzten Arbeiten, durch welche er inehr als irgend 
ein anderer zur iininer grofseren Erweiterung des Gebietes beige- 
tragen hat. Mit bestimmter Berucksichtigung besonderer Falle gaben 
sich den Untersuchungen der Doppelsauren hin : DEBIUY, RAMMELS- 
BERG, SCHNEIDER, PUFAHL, DRECHSEL und andere, und endlich in 
der letzteren Zeit KEHRMANN und vor anderen FRIEDHEIN, welcher 
in einer Reihe von noch fortgehenden, lnit grofser Sorgfalt ausge- 
fuhrten Untersuchungen sich besonders zur Aufgabe gestellt zu haben 
scheint, das game Gebiet durchzuforschen uncl inoglichst vollstandig 
die Konstitutionsfragen zur Losung zu bringen. 

Eingehendere Versuche zur vollig rationellen Deutung der Ver- 
bindungen haben naturlich erst in der uns naher liegenden Zeit 
ausgefuhrt werden konnen. Die Ausgangspunkte fur dieselben sind 
jedoch verschieden gewesen. So stellt sich KEHRMANN von vorn- 
herein zur Aufgabe, die voii ihm untersuchten Verbindungen streng 
atomistisch zu erklaren. FRIEDHEIM will dagegen in erster Stelle 
den Beaeis dafur fuhren, dafs die Verbindungen, denen er bisher 
seine Studien gewidmet hat, nichts nnderes seien, als entweder 
gewohnliche Doppelsalze,  oder auch gewohnliche Sa lze ,  worin 
die eine Saure als Basis fungiert, wahrend er doch das Vorhandensein 
einer dritten Klasse zugiebt, wozu das Aniinonium~nolybdanphosphat 
gehoren soll; in Bezug auf seine Auffassung dieser Klasse spricht 
FRIEDHEIM sich in der allgemeinen Ubersicht,I die im Berl. Ber. 
fur April des Jahres 1891 geliefert wurde, nicht iiaher aus. 

Ich erlaube mir in diesem Zusammenhange einige Worte anzu- 
fuhren. 

Zunachst kann ich nicht unihin zu bemerken, dafs allerdings 
zur naheren Fixierung dieser drei, von FRIEDHEIM aufges tellten 
Klassen aucli eine nahere Fixierung, als ausdrucklich geschehen ist, 
von der Redeutung des Wortes ,,Doppelsalz" wunschenswert gewesen 
ware. Beispielsweise wird der gewohnliche Alaun wohl immer 
noch als Doppelsalz bezeichnet, wenn er auch nacli der Formel 
K .  0 .  SO,. 0. AlO,SO, betrachtet werden kann uncl in ahnlicher 
Weise die bei weitem grofste Menge der zahllosen Doppelsalze nicht 
mehr als bloke Zusainmenlagerung von zwei einfachen Salzen zu gelten 
braucht ; auch hat man keinen Anstand genoinmen, sogar Doppel- 
salze, wie 2KC1 + PtCl,, in der Weise, wie ich vor langer Zeit 

Ber. c7mn. Ges. 24. 1181. 
2" 
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vorgeschlagen hahe,' iiiit A nnahnie des I)oppel:itomes Chlor atorniPtisch 
zu erklaren. Alleiti Anscheine nach miissen liier nur solche Doppel- 
salze abgesehen verden, bei denen nian noch in keiner Weise uber 
den Rereich der alten additiven, d. h. nach neuerer Ausdrucksweise 
rein niol e ku la ren  Forinela hinausgekonmen ist. Bei solclier Be- 
deutung des Wortes bezweifle ich allerdings keinen Augenblick die 
volle Berechtigung der geniachten Vergleichnng. Salze, wie z. B. 
die nnter anderen von FRIEDHEIN (1. c. S. 1180) angefuhrteii: 
5K,0, 2T-d20,, l d M 0 0 ,  und 3I<,O, 2\'d,Q,, 4Mo0,  iniisseii jedenfalls 
x u  der in dieser Weise aufgefafsten ersten Iilasse gerechnet werden; 
die Hasengehalte passen nicht. Man inufs sich von vornherein ver- 
anlalst finden, eine Teilung vorzunehnien in zwei Gruppen, wie etwa die 
voni Verfasser vorgeschlagenen K,O, 2Vd,0, -+ 4 &O, 3Mo0,) und 
K,O, 2Vd,0, + 2 (K,O, 2MoO,), die wenigstens jede fur sich eine 
atomistische Deutung zulassen. Was die in jeneni Falle 5, in 
diesein Falle 3 Molekule zu einein genieinschaftlichen Ganzen 
zusammenhalt, inufs bis auf weiteres unentschieden gelassen werden, 
ebenso nie es zur Zeit immer iroch als vergebliche Muhe betrachtet 
werden inufs, die Bindung des Krystallwassers als auf gegenseitige 
Attraktion der Atonie beruhend zu erklaren. 

Was dagegen die zwei te  Klasse  betrifft, worin die eine '3" aure 
einfach nls Base  wirken 8011, so gilt auch hier ineine abweichende 
Meinung eigentlich nur fur die AusdrucksM eise. Weiiii also dei. 
Verfasser (S. 1184) ohne v-eiteres erklart, dafs ,,diese Salze ebenso- 
wenig als jenez als Salze koinplexer SLuren zu betrachten sind", so 
kann es inir allerdings schwierig berechtigt scheinen, in dieser 
Weisr beide Xlassen uber einen Iiarnin zu scliei-en. Wenn z. B. 
das Salz K,O, H,O, P,O,, Vd,O, wohl ohne Frage vollkonimen richtig 
(nach ineiner Schreibweise) als : 

IIH . 0, . YO. 0 .VdO, 
formuliert 11 ird, so ist diese Verbindung allerdings vollig atomistisch 
aufzufassen. Ebensowohl kann nieniand bestreiten, dals sich in der- 
selben zwei Sauren befinden. Beides waren aber Merkinale fur die 
noch riickstandige dritte Klasse, zii welcher die wiyklichen ,,kom- 
plexen Sauren" gehoren mussen. Dafs andererseits die Vanadinsaure 
als Rase zu der Phosphorstiure, wie im Salze K . 0 . SO,. 0 . VdO, 
zu der Schwefelsaure betyachtet werden lmm (gleichwie in1 

. 

Chemie der Jetztzdt 336-345. 
die nach meiiier Aiinahme als molekulare Verbiudungen aufzufasseii sind. 
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gewohnlichen Alauwalz die Thonerde), ist naturlich ganx richtig. Von 
meinem Standpunkte a m  konnte nur bemerkt werden, dafs in diesem 
Falle der Vanadinsaure ebensowenig wie der Thonerde eine eigent- 
lich selbstandige Rolle als Basis zuerkannt werden lrann, indem 
beide als Teile des gemeinschaftlichen Ganzen, des lroinpliziertcii 
Saureradicales SO,. 0. VdO, und SO,. 0. Al. 0,. SO,, woTron das Alkali 
gesattigt wird, zu betrachten waren. Hiernach treten beide als 
integrierende Teile eines Alkalisalzes, des vanadinschwefelsauren und 
aluininiumschwefelsauren Kalis, auf. In aiialoger Weise reden wir 
xuch von molybdBniibe~jodsauren und wolframphosphorsauren Salzen. 
Daf's in den letzteren der, sozusagen, Zuni Variieren des Themas 
dienende Teil in grof'serer Menge vorhanden ist, thut wenig zur 
Sache. Dennoch ist insofern ein bestimmter Unterschied vorhanden, 
d s  wohl die Molybdh- und Wolframsaure, aber nicht die Vanadin- 
saure und das Aluminiuinoxyd (als den1 ganzrn Koniplexe subordiniert) 
zum Teil noch wie Sauren wirken konnen. 

Beilaufig gesagt, mufs ich es beinerkenswert finden, dafs von 
FRIEDHEIM (1. c .  S. 1182) auch , , Joda te  rnit Sul fa ten"  zur ersten 
Klasse gezahlt werden, obgleich daf einzig bekannte Kalisalz nach 
MARIGNACS, in allem von lnir bestatigten Analyse der Formel: 

KH. 0,. JO . O  . SO,. OK, 
- mutatis mutandis -- dem oben als Beispiel der zweiten Klasse 
angefuhrten Vanadinphosphate auf 14 genaueste entspricht., 

Zuletzt liann ich nicht umhin, beizufugen, dafs ich wegen dieser, 
der Sache nach geringfiigigen Bemerkuugen keinesnegs den Wert 
der experimentellen Beitrage zur Cheniie der Doppelsiiuren, welche 
der Verfasser zur Bestatigung seiner Ansichten ausgefiihrt hat, in 
irgend einer Weise verkenne oder geringschltze. Es hat sich ja 
eigentlich nur um Worte und die Meinung, die man den Worten 
b eil eg t, gehandelt. 

~ 

Ich fincle mich indessen hierdurch veranlafst, auch yon nieinem 
Standpuiikte aus etwas naher auf die Frage einzugehen, mie die 

Augenscheinlich wird hiermit eigentlich ganz dasselbe gesagt, wie wenn 
nach der BERzELIos'schen Ausdrucksweise z. B. im Alaunsalze, als elektro- 
chemischer Verbindung zweiter Ordnung, das Kaliumsulfat als positives, das Alu- 
miniumsulfat als negatives Glied aufgefafst wird. Erst  wenn bei atomistischer 
Anffasanng das Kalium selbst als Schwerpunkt des Positiven genommen wird, tritt 
das unverkennbare Gegensatzverhliltnis mit voller Deutlichkeit hervor. 

Vergl. meinen Aufsatz hber die Jodsaure, Journ. pr.  Chem 40. 319. 
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Verbindungen init inelir a l s  e ine r  S a u r e  sich am zweckniafsig- 
sten giuppieren lassen, und zu gleicher Zeit dasjenige kurz zu- 
sammenzufassen, was meiner Auffassung nach fur die in? strengeren 
Sinne des Wortes eigentlicheii Doppelsauren  oder, wenn man 
sich des Ausdixckes bedienen will, fiir die koinplexen S a u r e n  
vor allem bezeichnend ist. 

Man liann natiirlich nach der Bestandigkeit, also vor allem nach 
den1 Vermogen der Saure, frei aufiutreten, rechnen. Als ein vor 
allein bezeichnender Unterschied hat sich jedoch der a tomis t i sche ,  
oder n ich t  a tomis t i sche  Bau des Gaiizen ergeben. 

Ton einer scharfen Einteilung kann jedoch, wie auch sonst so oft, 
hier nicht die Rede sein, uiid zwar vor allein in Bezug auf die 
Bestandigkeit. Uin ahnliche Beispiele von eineni anderen Gebiete an- 
zufiihren, so sei auf die Chlorosalze II,Cl,Pt und K,Cl,Zn hingewiesen ; 
nur aus dem ersteren lakt  sich n i t  Sicherheit auch die entsprechende 
Chlorosaure (die Platochlorsaure) erhalten, wiihrend doch jedenfalls 
b e id e Verbindungen derselben Korpergruppe angehoren. Man konnte 
allerdings auch annehmen, dafs der iiiolekulare Bau nur scheinbar 
und nnr auf fehlender Einsicht unsererseits beruht. So lange wir 
aber nur nach der uns fiir jetzt bekannteii Atoinigkeit zahleii 
miissen, bleibt jedoch dieser Unterschied. Ohne jede Riicksicht auf 
die ininier mifsliche Einteilung ergiebt es sich ubrigens in jedein 
Falle von selbst, 'IVO die Eigenschaften der Art sind, dak sie zurn 
besonderen Studium einladen. In  Rezug auf Verbindungen init un- 
meifelhaft atomistischer Bindung des Kornplexes ware nun vorziig- 
lich folgeiides zu beinerken : 

Die Doppelsauren  dieser Ayt sind nichts, als vollig norniale 
Anhydrosauren ,  uiid eigentlich nur dariii von der Pyrophospbor-  
s a u r e  (HO),. PO . 0 . PO . (OH),, die fur alle als Typus gelten konnte, 
unterschieden, dafs in ihnen zwei ve r sch iedene  Saureradikale 
durcli Verinittelung ded Sauerstoffes als gemeinschaftliches Ganzes 
wirken. 

Es zeigt sich hierbei, dals von diesen zwei Saureradikalen das 
eine als Grundlage des Ganzen eine dermal'sen vorherrsehende 
Stellung einnimint, dafs es nicht nur uber die Sattigungskapazitat 
des Gaiizeii entscheidet, sondern auch in einer gewissen Weise die 
Menge der in wechselnden Verhaltnissen auftretenden accessorischen 
Saure reguliert. 

Die den ganzen Komplex vor allem bee inf lussende  Stellung 
scheint fast ausschliefslich Meta l lo idsauren  zuzukommen, d. h. 
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wohl niarkierten, niehrbasischen Sauren eines mehratomigen Grund- 
stoffes von niedrigeni Atomgewichte, fur welchen die negativen 
Tendenzen von vornherein iiberwiegend sind. Andererseits ist das 
accesso r i sche  Glied regelmafsig eine Meta l l saure ,  die SBure 
eines mehratomigen Gruiidstoffes von hohereni Atomgewichte und 
deshalb von vornherein mit entschiedener Neigung nach der positiven 
Seite, vor anderen doch und nahezu ausschliefslich die Molybdan- 
und Wolf ramsaure .  Die Chromsaure und Vanadinslure bilden 
die naturlichen Ubergangsformen zwischen diesen verschiedenen 
Klassen von Sguren, init dem Vermogen nach beideii Seiten viel 
schwSicher ausgesprochen. 

Es wurde also hieraus folgen, dafh bezuglicb der Nomenklatur 
statt der gewohnlich benutzten Namen, wie Phosphorniolybdansaure, 
Arsenwolframs~inre, es zweckentsprechender erscheineii konnte, Mo- 
lybdanphosphorsaure, Wolframarsensaure zu sagen. 

Das eigentiimlich Regellose in ihrem Verhalten als Skuren, wo- 
durch sich die Molybdan-  und Wolf ramsaure  auszeichnen. ist 
ubrigens mehr als hiiireichend bekannt. So ist beispielsweise das 
gewohnliche, leicht zu erlialtende und gut krystallisierende Amino- 
niammolybdat  hierfikr ein sprechender Beweis. Mag die rechte 
Formel : 3Am,0,1Mo03 oiler, wie inan jetzt anzunehnien scheint, 
5Am20,12M00, sein, wir sind von vornherein doch aulser Stande 
gesetzt, seine Zusammensetzung und die darauf beruhende eigen- 
tumliche SattigungskapazitBt atoinistisch zu erklaren. Wenn a i r  den 
Versuch dam inachen wollen, so finden wir uns unbedingt genotigt, 
in zwei Teile aufzulosen, wie 2(Ain20,2M00,) + Ain20,3Mo0, und 
4(Am20,2M00,) + Am20,4MoO,, von denen jedes fur sich sich 
leicht erkkrt. So mch beim W olfrani init den1 vollig entsprechen- 
den sog. Parawolf ramaten ,  wie 5Na,0,12W03. Hie, begegneii 
wir jedoch in den Me tawolframaten andererseits Verbindungen 
einer Po 1 y s a u re  , die bei unzweifelhaft atomistischein Baue, 
HO . WO,(OWO,), . OH, in jeder Hinsicht als eine selbstandige und 
aoh l  charakterisierte, ohne Schwieriglreit in freiem Zustande zu er- 
haltende SBure auftritt. 

Es kann unter solchen Umstanden kein wunder nehmen, dafs 
auch bei den Koinbinationen zwischen zwei verschiedenen Sauren 
nehen den bei vollig atomistischem Baue viel besser marltierten 

wie man das Gegenstuck zu den entschiedenen Doppelsauren bezeichnen 

.____ 

konnte. 
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mch solthe Verbindungen ent,*Qtehen konnen, welche, wie die nacb 
FHIEDHEIX angefiihrten 3lolybdanvanadate wid zahlreiclie andere, 
hochstens beini Aufliisen in zmei Glieder in zweiter Hand eine ato- 
niistische L)eutung zulassen. Deispiele hierfiir finden wir auch bei 
SLn~en, welche soiist der Erfahrung nnch die Fahigkeit, besitzen, 
auf die 3lenge der eiiitretenden Molyb(1;in- und Wolframsiiuren ent- 
schieden regulierend einzuwirken. So 1&t sich das leicht darstell- 
bare Molvbdiinphosphat , 3A~i,O,P,O,,bllloO,, iu keiner ancleren 
Weise atoiiiistisch auffassen, als cimch Auflosen in die zwei einfachen 
Salze: 33iri,0,P,0j,4M00, und 39ni,O,P,0,,6MoO,, die d a m  beider- 
seits ohne weiteres eine atomistkche Deutung gestatten. In anderen 
Fallen I d s t  es hesser, nsch Salzeii tier beiden verschiedenen Sawen 
xu t.eilen, wenn man es fibrigens nicht iiberhaupt am besten findet, 
bei den durch die Analyse uiiniittelbar gegebenen Oxydfornieln 
stehen zu  bleiben. 

Nit cleiii bis jetzt Bngefuhrten ist jedoch die Moglichkeit zur 
Bikdung von Doppelsauren niit entschieden a t o m  is t i  s ch em Ba u e  
noch nicht erschopft. worden. Gin einen vollstandigen aberblick zu 
gewinnen, diene deshalb kurz noch folgencles : 

Ich habe iin vorigen die eigeiitliclien Doppelsimen ohne weiteres 
als ganz norniale Anhydrosi iuren bezeichnen konnen, d. h. als 
Kombinationen von zwei Saure rad ik  alen,  welche durch Sauerstoff 
slls Bindeglied, wie in PO .O.PO, PO.0 .MOO,, JO  .O.MoO, u. s. w. 
aneinander gekettet sind, und von welchen Radikalen das eine, hier 
links geschuiebene, grundlegend ist. 

Wie unsere cheniischen Degriffe iiberhaupt, so ist auch derjenige 
der Saureradikale kein absolut strenger, cl. h. der zum Radikal ge- 
horende Sauerstoff, wie fest er auch gebunden sein niag, kann nicht 
ein fiir alleiiial ctes Austausches unf&hig sein. So suchen wir bei 
der Kohlensiure GO . 0 vergebens das eine Sauerstoffatoni gegen 
OH, OK, ONa u. s. w. auszutauschen. Mit deni organischen OR ist 
der Versnch gelungen. (Von dein Vergleiche niit anderen, deren 
Sauerstoff vie1 leichter beweglich ist, wie SiO.0, ist hier nicht die 
Rede.) In den vielen Derivaten der Phosphorsi iure  finden wir 
iiberall das als Radikal wirksame PO wieder, und fragen wir, warum, 
so kann wohl die Antwort keine andere sein, als dais der Sauerstoff 
fiir die ThLtigkeit als Saure unbedingt von noten ist. Dieses ergiebt 
sich auch schon daraus, dafs uiiter gewohnlicheii Uinstiindeu oder 
beim Einwirken von basischen Oxyden kein weiterer Austausch als 
gegen die Hydroxyle in Frage konirnt. Ganz anders aber ist es in 
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dein hier fraglichen Falle, wo es sic11 uin den Austausch niit nega- 
tiven Oxyden (WOO,. 0 u. s. w.) handelt, wobei das aus dem Tausche 
resultierende ungeachtet des Sauerstoffverbrauches fortwahrend den 
Charakter eines starken Saureradikales behalten kann. 

Kurz gesagt, ohne Rucksicht auf die grofse Bedeutung, welche 
jedenfalls den Saureradikalen zuerkannt werden muk, bedenke iclr 
mieh keinen Augenblick, der Erklarung KEHRMANNS in allem bei- 
zustimmen, wenn er fur die von ihm beschriebene hochst interessante, 
dreibasische sog. L u t e  o p  hop ho r  w olfrani s a u r  e und ihre farblose 
funfbasische Hydrofoim 5H,0,P,05,16W03 Formeln vorschlagt, welche 
die Annahme einschliefsen, dafs 5W0,.  0 unmittelbar an dern fiinf- 
atoniigen P gebunden seien. 

Wir stellen schliefslich nach nieiner friiher vorgeschlagenen, nicht 
volhg atomistischen, in betreff der Saureradikale jedoch rationellen 
Schreibweise die Kalisalze der beiden im vorigen miteinander ver- 
glichenen Doppelsauren und der wohl noch zienilich alleinstehenden 
KEHRuNNschen Saure zusammen : 

K,.O,.PO(OMoO,),,, K,.O,.JO(OMoO,), nnd K,.O,.P(OWO,),. 
Die drei S a l z e  auch rationell zu schreiben, ware iiberflussig. 

Fur die zwei ersten ist die Formel schon friiher besprochen. Fur 
das dritte ergiebt sie sich von selbst; eine Wahl kommt nicht in 
Frage. 

Wie in den zuerst nngefuhrten Beispielen die Drei- und Funf- 
basizitat des ganzen Komplexes augenscheinlich auf der Drei- und 
Funfatoniigkeit des Metalloidsiiureradikales, und zu gleicher Zeit auch 
auf der Funf- und Siebenatomigkeit des in demselben befindlichen 
Grundstoffes beruht, so weist im letzten Falle die Funfbasizitat ohne 
Zwischenglied auf die Funfatomigkeit des Grundstoffes selbst hin. 

Nehmen wir nun an, clds es sich besonders darum handelt, ent- 
scheidende Beweise fur die Fiinfatomigkeit des Phosphors und die 
Siebenatomigkeit des Jodes zu suchen, so sind wohl kaum anderswo 
bessere und unzweideutigere Belege zu finden, als durch Formeln 
wie die hier gegebenen fur Doppelsauren, bei cleren Aufbau diese 
Grundstoffe als Grundlage gedient haben. 

Dergleichen Beweise beizubringen in Bezug auf diejenige Modi- 
fikation des Jodes, welche in der Uberjodsaure auftritt, war, wie ich 

Ber. chem. Ges. 20. 1813. 
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schon anfangs beinerkt habe, die nachste Veranlassung zu dieser 
Untersuchung, 

Was derselben jedoch auch als Beitrag zur Kenntnis der groken 
Klasse der Doppelsauren ein gewisses Interesse verleihen konnte, 
lag teils darin, dak, wie ich schon vor langer Zeit Anlafs gefunden 
habe Fesonders hervorzuhehen, die Uberjodsiiure uberhaupt eine 
ungewohnlich bestiininte und einfache Gesetzmafsigkeit zu erkennen 
giebt, andererseits teils darin, dafs sie wegen ihrer abweichend hohen 
Sattiguugskapazitat bei aller Ahiilichkeit mit der Phosphorsiiure 
- deren iin vornus wohl bekannte Verbindungen iinmer als Muster 
gelten sollten - doch in jedeni Falle in Bezug auf die rein 
quantitativen Beziehungen bestimmte Verschiedenheiten zu erkennen 
geheii inufste, die z. H. bei der allzu nahe vermndten Arsensaure 
von vornherein ausgeschlossen sind. 

Uin diese beideii Aufgaben einigermafsen zur Liisung zu bringen, 
habe ich geglaubt, inicli ohne jeden Anspruch auf erschopfende 
Vollstiindigkeit fiir den Augenblick auf eine kurze Darlegung be- 
schranken zu kiinnen bezuglich meiner bis jetzt geinachten Er- 
ahrungen iiber die Koinbinationen von 

Uberjodsaure und Molybdansaure. 

In Bezug ainf die gewohnlich angewandte Dars te l lungs ine thode  
diirch direkte Addition der Molpbdansiiure zuin fraglichen Perjodate, 
oder in Bezug auf die Darstellung ails freier Uberjodsaure mit 
Molybdansaure und den1 Karbonate der Base habe ich nur auf das 
friiher dariiber Mitgeteilte zu verweisen. Aufserdein machte ich 
auch den Versuch, zuerst die freie Siinre aus Ra-Molybdat, Uberjod- 
s8ure und Schwefelsanre in berechneter Menge darzustellen, urn 
nnchher diese mit der Base zu sattigen. 

Die Analyseii sind nach der besonderen hlethode ausgefuhrt, 
die ich bei den Versuchen iiber die Doppelsauren der Jodsaure in 
Anwendung brachte und in dein Aufsatze dariiber naher beschrieben 
habe.' Dieselbe bernht in1 allgenieinen darauf, dafs die Verbindung 
durch Warnie zersetzt wird und das freigemachte Jod durch eine 
stark erhitzte Rolle von Silberblech aufgenommen wird. Die Me- 
thode hat sich fortwiihrend gut bewahrt und bietet keine geringen 
Vorteile im Vergleich mit anderen, die in Frage kommen konnten. 

Joztni. p r .  Clteni. 40. 31G. 
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Unmittelbar aus dein Versuche ergiebt sich naturlich neben der 
Menge des Jodes einerseits aus dem Gluhreste : die Gesamtmenge 
von Metallsaure und Basis, andererseits aus dem Gluhverluste die- 
jenige von Uberjodsaure + Wasser. Die sich m s  dein Jodgehalt 
ergebende Menge von Uberjodsaure ist bekannt; aus dieser und 
dem Gluhverlust ergiebt sich die Waseermenge, und letztere kann 
durch ein vorgelegtes gewogenes Chlorcalciumrohr kontrolliert werden. 
Fur die Abscheidung der Molybdansaure aus dem Gliihreste habe 
ich meistens die Methode niittelst Behandeln init NH, und H,S und 
Ausfallen mit Salpetersaure als MoS, angewandt, bisweilen auch mit 
Bleizucker gefallt. Die letztere Methode ist deshalb weniger ange- 
nehm, weil die Fallung sehr leicht milchig durchs Filter geht. DaCs 
tibrigens die Zusainmensetzung des Niederschlages die iichtige ist 
(PbO,MoO,), habe ich keinen Anlafs gefunden, zu bezweifeln. 

Die krystallograpliischen Bestimmungen sind durch Dr. MATS 
WEIBULL ausgefihrt worden, wofiir ich ihin hiermit meinen Dank 
ausspreche. 

Wie ich schon fruher bemerkt habe, ist das augenscheinlich vor 
anderen normale Verhaltnis zwischen den beiden Sauren - 12Mo0, 
auf 1 J,O, -. Ausnahmsweise hahe ich jedoch auch Verbindungen 
aufgefunden, in welchen die Molybdansaure mit S und 2 Molekulen 
auftritt. Abgesehen von den1 noch weniger eingehenden Studiiiin 
der beiden znletzt erwahnten Gruppen haben wir also drei besondere 
Reihen zu unterscheiden, welche nach den atornistischen Formeln 
niit den Namen Hexa- ,  Mono- und Tet ra i i io lybdai iper joda te  
zu bezeichnen sind. 

A) H examol yb dLnp e rj oda t e 

5H,O, J,O,, 12Mo0, = H5.05.JO(OMo0,), oder 
H,. 0,. JO(OMo0, .O .Moo, .OH), 

von der Doppelsaure Hexamolybdanuberjodsiiure 

Ich mache den Anfang mit den1 Natriumsalze, als dem zuerst 
dargestellten uncl analytisch bestinnnten. 

Na t r i um h ex am o 1 y b d a np  e r j o da t . 
Zur Darstellung wird gewohnliches Na-Perjodat niit Molybdan- 

saure und zuletzt Na-Karbonat unter Wasser erhitzt, am besten nach 
der Formel : Na,H, . 0, . J O  + BMoO, + Na,O,CO, also nahezu 
32 T. MOO, und 4 T. Karbonat auf 10 T. Perjodat init etwa 
120 T. Wasser. Die gehorig verdampfte Losung giebt wohl aus- 
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gebildete, einfach xhomboi2clrische Krystalle, itber daneben nuch, be- 
sonders nech abermaligeni Li5c;en in wai'rnem Wasser, vielfliichige, 
etwas gelhliche Prisinen, die ohne jede Schwierigkeit vcin jerien 
abgesondert werden koniieii. 

D:ts Salz tritt also in zwei verschietlenen Formen auf: 

(z) R homb o E (11% is  ch e s ?u' a t  iunis alz. 

Aufser (let. leielit erkenntliclien Kry,stallforni ist. fur das Salz 
hezeichnerrd, dais es ail der Luft bald nnter Verwitterung rein weifs 
aind undurchsicht.ig aird. Die Krystalle konnen bis zu etwa Centi- 
rneterliinge erhalten werden. Leicht loslich in Wasser. 

Uber die Forin k i l t  WEIBULI, niit: 
i, Das Salz ist  hexagonal^ rliomboedrisch. Die Krystdle bilden 

ein yitzes 12hombo&ler auf 76O 11'. 

woi*aus das Achsenvediiiltnis a : c berechnet wird : 

Die Messungen ergaben : 
a : R, = (101 I)  : i i o i  = 1040 36' -- 1050 5' 

1 : 1.9635 
Keine dentlichen Durchg2ng.e. " 
Bei der Analyse wurde gefunden : 
A%. 1. 0.1644 g gab 0.0222 g Jod, entsprechend 0.0098 

Sauerstoff. Gliihverlust 0.085, also Wasser 0.053. Rest 0.1794 gab 
0.0602 liSa,SO, mit 0.0263 Na,O, also 0.1531 MOO,. 

An. 2. 0.3594 g gab 0.0304 Jod, entspr. 0,01342 Sauerstoff. 
Verlust 0.1 1.34, also Wasser 0.071 94. Gluhrest, 0.244. 

Entspric'ht tler E'orniel: ~SNa,O,J,O,,12llIoO,.34H,O. 
B e y .  An. I. h a .  2. 

5iUa20 - 310 - 10.28 - 10.32 -1 
67.89 12Mo0, - 1725 - 57.30 - 57.53 --I 

J2 - 253.7 - 8.41 - 8.39 - 8.45 
0, - 112 - 3.72 - 3.i0 - 3.73 

34H20 - 612 - 20.29 - 20.06 - 20.02 
3013.1 l 0 ~ 0  

Die Ana,lgsen stinmen also niit der angegebenen .Formel oder 
was eiiierlei ist: 

Sa,.O,.JO(OllIoO,), + lTH,O. 
b) A R y 111 111 e t'r i s c h e s P; a t  r iuins alz. 

Grofse Krystalle, die in der Luft ihren Glanz behalten. Obriges 
nach der nBheren Beschreibung von WBIBULL : 

Durchsichtige, etwas ins Gelbliche gehende Tafeln, vierseitig, aber 
mit den spitzen Kauten voii einer krirzen Querfllche abgestumpft 
Auftretende I W h n  dieselben, wie beirn Ksliunisalze (vgl. dieses). 
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R : b : c = 1.0.557 : 1.1072 
A = 127' 52' a = 127'57' 
B =  60058' /3== 600.31' 
c = 1000 0' y = 790 37' 

Riiikel Gefnnden Rerechiiet 
a : b =1 (100) : (010) 
a : p = (100) : (110) 
a : z = (loo) : (Icfo) 
r : e = (ioi) : (001) 51° 9'" - 

r : p = (i01) : (iio) 
r : c = (loll : (0111 
a : o = (loo) : i i l l )  

1000 0' * - 
59" 19' * - 

670 53' * - 

460 56' X: - 
80" 54' so0 46 ' 
5 v  45' 570 5' 
GI* 56' 61° 63' r : o = (ioi) : (111) 

Es ist iiicht niit den1 Kalisalze isomorph, aber durcligehende 
Analogien finder1 sieh in gewissen Zonen." 

Aga. 1. 0.5154 g gab 0.0446 g Jod, Verlust 0.1544, Wasser 
(gewogen) 0.0854. Der Gluhrest 0,361 g gab 0.1298 Na,SO, init 
0.0567 Na,O, also 0.3043 MOO,. 

An,. 2. 0.3572 g gab 0.2503 Gluhrest init. 0.0389 Na,O, Jod 
0.0324, entspr. 0.0142 Sauerstoff. 

Entspricht am n?iclist,en der Formel : 
5Na,0, J,O,, 12Mo0,, 26H,O. 

Ber. AIL 1. An. 2. 
5&,0 - 310 - 10.80 - 10.99 - 10.90 

12M00, - 1728 - 60.17 - 59.08 - 59.17 
J, - 253.7 - 8.83 - 8.62 - 9.07 
0, -' 112 - 3.90 -- 3.82 - 3.97 

26H20 -- 468 - 16.30 - 16.57 - 16.83 __ ___ 
2871.7 - 100.00 

Die Analysen stimmen riicht. so gut wie im vorigeii Falle, aher 
mochten doch hinreichend die angefiihrte Forniel hestiitigen, oder 
atomistisch : 

Na,.O,. JO(OMoO,), $- l3H,O. 
Die beiden Salze wiiren also nur durcli den Wassergehalt, 17 

und 13 Mol., verschieden. 
Von R e a k t i o n e n des gelosten Salzes sind hauptsachlich folgende 

zu bemerlien : 
Chlo rbaryuin fiillt sogleich mikroskopisclie Krystalle in dunnen 

Prismen; Ch lo r s t ron  tiuni giebt erst nach einer Zeit krystallinischen 
Absatz, Chlorcalciuni keinen schwerer loslichen. 

Die mit dem Zeichen * markierten Winkel sirid bei der Berechnmig ange- 
wandt worden. 



Bl e izncker  giebt eine starke, wie es Fcheint, amorphe, Silber- 
s a1 z deutlich krystallinische Fallung. 

Manganchlorur  und Chlorz ink  geben nach einiger Zeit eine 
krystallinische Salzkruste, besonders im letzteren Falle mit etwas 
flockiger Fallung geniischt. 

Qu e ck s i lb  e r  c h  1 o ri (1 uiid I< u p  f e r a c e t a  t geben keine Fallung. 
Von Salzen, velche bei doppelter Zersetzung entstehen konnen, 

ist also ilas init Blei unloslivh, init Silber und Baryuni sehr schKer 
loslich, niit Calcimn, Quecksilber und Kupfer leicht loslich. Andere, 
wie die niit Sr i u ~ l  Mn sind schwerer loslich. 

S a l p e t e r s a u r e  nnd Sadzsiiure bewiikeii keine fur das Auge 
nierkbare Veranderung. 

,4nini oniak  giebt, vorsichtig zugeset,zt, krystallinische Fallung. 
Einige dieser aus den1 Nittriunisalze entstehendeii Produkte finrten 

sich im folgenden niiher beschrieben. 
K a 1 iu in h ex am o 1 y b d a n  p e r j  o d a t. 

Dargestellt, wie das Ka-Salz, &us den1 gewohnlichen schwer 16s- 
lichen Perjodate etwa nacli der Forinel : 

KOJO.0, + GMoO, + 2K,O,CO, 
aber wit, deni Kwbonate in etwas geringerer Rfenge als berechnet, 
ohngefahr 1 '/z Mol. Die Bildung unloslicher Zersetzungsprodukte 
tritt hier leichter ein. Das Salz krystallisiert wohl in grofsen glan- 
zendeii Prismen. 

cber  die Krystallforin teilt WEIBULL niit: Schiefe vier- oder 
sechsseitige Tafeln des asynimetrischen Systemes. Beobachtete 
Flachen: u [loo], 11 [OlO],  c [001], p [llo], q [011], Y [ioi] unil 
o 1-1111. Die Krystalle sind oft tafelforinig nach 71 [OlO], und neben 
dieser Flache sind gewohnlich nur CL [loo] und c [OOl]  deutlicher 
ausgebildet. Keine deutliche DurchgBnge. 

Schwerer loslich aIs das Na-SaIz. 

CL : 0 : c =0.7497 ; 1 : 0.9708. 
A = 98 ' 21' (< = 101' 9'iz' 

C= 84' 11' y = 80" 34' 
B = 69" 2 6 l i ~ '  /3 = 680 10' 

Winkel : Gefunden: Berechnet; 
(1 : 1, == :loo) : ( 110) 
n : b = (100) : (010) SIU 11'" - 
I I  : 'I = (100) : (011) 
(r. v = 1011) : $11) 56')  31'* - 

b : q = (010) : (011) 
4 : c = (011) : (001) 46" 12'* - 

330 20' 

69' 15' * 

69i' 25' 
52" 3' 

63" 46'* 

33n 21' 

- 

n : c = (100) : (001) 69" 26'12 ' 
520 9' 

b : L) = (010) , $11) 
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Von mehrereii Analysen beschranke icli niich darauf, die zuletzt 
ausgefuhrten mitzuteilen. 

An. 1. 0.54 g gab 0.05 Jod, entsprechend 0.02207 Sauerstoff 
und 0.043 gewogenes, 0.0415 aus dem Verluste ber. Miasser. Aus dem 
Gluhreste 0.4264 init Bleizucker etc. 0.1602 K,SO, mit 0.0866 K,O, 
woraus MOO, 0.33974. 

An. 2. 0.3508 g gab beim Schmelzen im Tiegel einen Rest 
0.2782, woraus init NH,, H,S etc. 0.103 K,SO,. 

An. 3. 0.6223 g gab 0.578 Jod, entsprechend 0.0255 Sauerstoff. 
Wasser aus dem Verluste 0.0472 (gewogen 0.0522). Gluhrest 0.4918 
gab mit Bleizucker 0.181 K,SO, init 0.0979 K,O und 1.0046 Blei- 
molybdat n i t  M00~0.39417, nach dem Kaligehalte berechnet 0.3939. 

Nach der Formel: 5K,O, J,O,, 12MoO,, l%H,O: 

Ber. An. 1. An. 2. An. 3. 
5K2O - 471.3 - 16.94 - 15.90 - 15.86 - 15.74 
12M00, - 1728 - 62.14 -- 63.06 - 63.34 

12H,O - 216 - 7.77- 7.97 - 7.58 

J, - 253.7 - 9.12- 9.25 - 9.29 
07 - 112 - 4.03- 4.08 - 4.10 

2781 100.00 100.05. 
_ _ _ _ _  

Bei einem, den aufseren Eigenschaften nach so gut markierten 
Salze, wie dieses ist, ware allerdings bessere Ubereinstimmuiig 
zwischen Rechnung und Aiialyse ZLI erwarten. Der Kaliumgehalt 
ist immer etwas zu gering erhalten worden, gleich wie der Molybdan- 
gehalt entsprechend zu hoch. So auch bei einigen alteren Analysen 
mit K,O 16.03 und 15.59 O/O. Da die Schwierigkeiten der Analyse 
wohl keine unuberwindlichen sein konnen, liegt allerdings die An- 
iiahme am nachsten, dafs Zuni Teil das Kalium durch Wasserstoff 
(oder K,O durch H,O) ersetzt, ist, etwa nach der Formel: 

9K,O, H,O, 2J,O,, 24Mo0, + 24H,O, 
die berechnet giebt : 

4'/zK,O - 424.17 - 15.47 
12Prl00, - 1728 - 63 00 

- 253.70- 9.25 
0 7  - 112 - 4.08 
J, 

12'/aH20- 225 - 8.20 
2742.87 100.00. 

___ ___ 

Die Rechnung stimmt jedenfalls so entschieden besser. Es er- 
klart sich auch sehr naturlich, dafs die Neigung zur Bildung von 
sauren Salzen beim Kalium bestimmter hervortritt, als beim Natrium. 



Bei solcher Aiinahine wiire also die atoniistische Formel, 
stntt derjenigen des vollig gesattigteii: 

die eines ] / lo  sanren Salzes: 
K,O,JO(OMo,), + 6H20, 

K,O,JO(OMoO,), + I<,H.0,.JO(OMo02), + 12H,O. 

1, i t  11 i u in 11 e x a in o 1 y b d anp  e r j  o da  t. 
Dargestellt sus freier UberjodsMure, Molybdaiisaure und Lithium- 

karbonat nach der I'ormel : 
H,O,JO + GMoO, -t 2'/zLi2O2C0. 

1st wie das Natriuinsalz iu zwei Formen erhalten worden : 

a) R 11 o 111 h o e d r i s c h e s 1, i t  h iu  iii s a1 z 
Abgesetzt aus der Liiwng nacli ?I,) bei weiterer freiwilliger Ver- 

danipfung. Nach WEISULIS Beschreibung : ,, Durchsichtige Krystalle 
nicht so leicht vernitternd wie das Na-Salz. Der Polkantenwinkel 
des Rhoinboeders ist = 76O 11'. 

R : R = (1011) : (1101) = 103' 37' - 103' 52' 
Die Messuiigen gaben: 

Dss Achseiiverhitltnis wird also : 
a : c = 1 : 1.8823. 

Keine Durchgange. '' 

gab 0.068 Li,SO, mit 0.01856 Li,O. 

stoff und deli Verlust iiii ganzen 0 0752 g. 

Auz. 1. 0.318 Q verlor beiiii Gliihen 0.104 g. Der Rest 0.214 

An. 2. 0.2306 g gab 0.0%08 Jod, entsprechend 0.0092 Sauer- 

Nach tler Formel: 51,i,O, J,O,, 12hfoO,, 30H,O 
Aia. I .  Avk 2. 

67.3 9 

9.02 J, - 253.7- 9 1 1 -  
0, - 112.0 - 4.02 - 32.70 - 3.99 

- 19.60 

5Li,0 - 1502 - 5.40- 5 83-1 
12Mo0, - 1728.0 - 62 07 - 61.47 -I 

1 -  
30 H,O- 540.0 - 19.40 -J ___ 

27839 100.00 
Die Formel \Tiire also: 

Li,.O,.JO(OMoO,), + 15H,O 

0) Pr i sin a t  i s c h e s L i t  h iu  iii s a1 z. 

Setzte sich atis der ursprunglichen Losung zuerst ab in warzen- 
forinig gruppierten , sehr kleiiien prismatischen Krystallen , dem 
Qlase fest aiihaftende Krusteii hildend. Krystallographisch nicht 
bestimmbar. 



Analyse: (Von Kaiid. GEBNWALL) 0.219 g gab Jod 0.022 Wasser 
(gewogen) 0.0285. Gluhrest 0.1596 gab 0.043 Li,SO, mit 0.0117 Li,O. 

Nach der Forniel: 
5Li,O, J,O,, 12MoO,, 18H,O 

Ber. GeL 
5Li,O - 1502-  5 8 5  - 5.36 
12Mo0, - 1728.0 - 67.20 - 67.49 
J, - 253.7 - 9.88 - 10.05 
0, - 112.0 - 4.36 - 4.43 
18H,O - 324.0 - 12.62 13.01 

2667.9 100.00 100.33 
__ __ ___ 

oder nach Atomen: 
Li,.O,.JOjMoO,), + 9H,O 

A m  in o n i u m h ex am o 1 y b d ti n p e r j o d at. 
Darstellung wie beiin Lithiunisalze , nach der Forinel : 

€I,O,JO + 6MoO, + 5NH,, in der Form voii Am-Karbonat, in etwas 
geringerer Menge als nach der Rechnung angewendet. Prismatische, 
bisweilen ganz grofse glanzende Krystalle. Loslichkeit ungefahr wie 
das Kaliumsalz. Krystslle, wie sie am gewohrilichsten auftreten, 
nach W EIBULL : 

a) ,,vierseitige durchsichtige Tafeln, worin folgende Flachen auf- 
treten: das Plnnpaar a [loo], 6 [OlO] ,  c [OOl] ,  das Doma q [ O i l ] ,  
die Prismen na [ l i O ]  und p [110] und die Pyraiiiicle o [ill]. Die 
Krgstalle sincl tafelforniig nach p ( O i l ) .  

a :  b :  c== 0.7417 : 1 : 0 9550 
A = 95' 42'1~' a = 122' 43' 
B = 70'51' p-69' 2' 
C == 78' 22' y = 75' 29'/z' 

78O 22' * 
Flachen . Winkel, gefiind. Berechnet. 

a : b = (100) : (010) 
a : m = (100) : (lT0) 38O 48'" - 
a :  o = [iiio): $11) ~ ( S O  5'" _- 
in : q = (110) : (011) 87O 28'" - 
q : o = (011) : (711) 57' 25'" - 

q : c = (011) : (001) 450 30' 450 2 1 0  

c : o = (001) : Till) 

- 

b : q == (010) : (011) 60' 5 0  50" 33l/s' 

70" 30' 
41° 3' 

70" 2Sl/Z' 
40' 53' m : o =1 @lo) : (111) 

Die Krystalle stimmen in Winkeln und Iionstanten so iialie niit 
dern Kaliumsalze iiberein, dsfs sie als isomorph betrachtet werden 
konnen. bb 

Diese Krystallform, welclie sich nach spatereii Versuchen als die in  
der Regel auftretende gezeigt hat, wurde beitn ersten Darstellungs- 
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versuche nur an einigen, aus rler illutterlauge sich absetzeiideii grossen 
Krystalleii beobachtet. Die aus der Losung sich direkt absetzenden 
kleineren und niehr in die LRnge gezogenen Krystalle gehoren nach WEI- 
u u m  eiiier aiideren Krystallform an. Obgleich es fur jetzt noch iui 
Unlilaren geblieben ist, worin eigentlich der rein cheinische Unterschied 
zwisclien den beiden Foriiien liegt, will ich doch auch hier die kry- 
stallographischen Bestirninungen WE~BXJLLS folgen lassen. 

b) ,,Dunne sechsseitige I<rystallblMtter voii scheinbar rhoinbischeni 
Uau, Fliicheii: c [OOl], wonacli sie tafelfiirrnig sind, die schinalen 
Prisnien 'wz [110] uiid p ill01 und die Doinen (I [ O l l ]  und x [ O i l ] .  

a :  b : c = 0 . 4 m :  1 : 0 5770 
A = 8"" 0' 40'' 
B = 86" 17' 

= 8s') 351 
/I = 86" 17' 

c = 9 p  3' y'7s@ 4' 
Winkel, gefund. Berechnet 

890 4'  * - 
840 l'* - 
46O 42' * _. 

1010 33' ;ii - 
750 27' x - 
31'59' approx. 30° 57' 
28O 0' 27O 36' 

In Bezug auf die Analgsen lag der Versuch nahe bei der Hand, 
die sonst mit allein Vorteil angewmdte aiialyt.ische Methode auch 
zur direkteii Restininiung des Aiiiiiioiiiumgehaltes (nach der Relation 
4H20 : (NH4)") zu beiiutzen, inclcni ich zur vollstandigen Oxydation 
Kaliunidichroinat beimischte. Abgeseheri yon der Unerlafslichkeit 
eines gaiiz vollstandigen Trockncns der durchstroinenden Luft, ergiebt 
sicli nun dabei, dafs xur Austreibung iier letzteii Spuren von N'asser 
eine lange andauernde uiid recbt stitrke Erhit,zung erfordert wird 
nnd deshalb die Grenze mischen prlexistierendern und neugebildeteiii 
Wasser sich schwierig niit der gehiirigen Schitrfe feststellen lafst. 

Durch Erhitzung bis ziiiii dentlichen Auftreteii von Jodd2nipfcii 
und bcsonderes Wagen des dabei ttbgescliiedeiien Jodes liifst sich 
alleydings cliese Schwieiigkeit uingelien. Besonders grofs sind doeh 
die Fehler allenfalls niclit uiid - wenn auch ohne Anspruch auf 
grofsere Genauigkeit - so inogen die Ergebnisse der Versuche aucli 
diesbezuglich niitgeteilt werdeii: 

An. 1. 0.2856 g gab wiilirend 3 Stunden bei etwa 160') 
0.0236 H,O, beiin Gluhen 0.0416 g, voraus Bn~iiioniuiiioxyd=0.0300~ g 
Jot1 = 0.0294.. 



Am. 2. 0.4002 g gab innerhalb 6 Stunden bei 160° im Tiegel 
einen Verlust von 0.035 g und bei gelindem Gliihen einen Rest von 
0.267 MOO,. 

An. 3. 0.5008 g gab nach Kochen mit Kalihydrat 0.1006 AmCI, 
eiitsprechend 0.0489 Am,O. 

Am. 4. 0.4624 g gab 0.046 Jod, Wasser 0.0364 g wahrend 
kurzerer Zeit bis 170°, 0.0714 bei Gliihhitze. 

Am. 5. 0.162 g gab 0.0154 Jod, H,O bei 180° 0.0136 und 
bei Gluhhitze 0.0232, wora~~s 0.0167 Am,O. 

Bei Rechnung nach der Formel: 5Ani,0, J,07, 12Mo0,, 12H,O 
ergiebt sich : 

Bev. dm 1 An. 2 An. 3 An. 4 An. 5 
5Am,0 - 260 - 10.12 - 10.51 - 9.76 (11.10) - 10.34 
12M00,-1728 -6'7.25- - 66.72 - - - -  
Ja - 253.7 - 9.87 - 10.29 - - 9.94 - 9.50 
0, - 112 - 4.36- 4.54 - - 4.39 -- 4.19 
12Ha0 - 216 - 8.40- 8.96 8.74 - (7.87)- 8.39 

~ 

2569.7 100.00 
Also nach der Atomformel: 

Die erstens angefuhrten Analysen gehoren der unter b) erwahn- 
ten zweiten Krystallform, die letztereii den unter a) beschriebenen 
Krystallforinen. 

Am,.O,.JO(OMoO,), + 6H,O. 

C a1 c i u m h e x am o 1 y b d an  p e r j o d a t , 
Da wegen der grofsen Loslichkeit doppelte Zersetzung nicht zur 

Darstellung dienen konnte, und weil andererseits die gewohnlich 
angewandte Methode nicht ganz befriedigende Resultate ergeben 
hatte, machte ich den Versuch, znerst aus berechneten Mengen von 
Ba-Molybdat, Uberjodsaure und Molybdansaure die freie Doppelsaure 
und daraus durch Sattigen mit Ca-Karbonat das Salz zu bereiten. 
Das so erhaltene Salz war auch, wie ich beabsichtigt hatte, 

a) Normales  Calciumsalz .  

Die Bildung d i e m  Salzes nach der genannten Methode ist iuso- 
fern von besonderem Interesse, weil sich daraus ergiebt, dafs bei 
der erwahnten Reaktion wirklich die freie DoppelsBure entsteht. 

Erst aus der sehr stark konzentrierten Losung setzl sich das 
Salz in undeutlich ausgebildeten Krystalleii ab. 

In  Bezug auf die Analyse verdient bemerkt zu werden, dafs 
man hier ganz besondere Vorsicht beim Erhitzen anwendeli muk, 
weil sonst sehr leicht aus dein bei der Zersetzung entstehenden 

., . 
r) 
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Ca-Molybdate Molybdtinsiiure verclainpft, und zwar so, dafs alleni 
Anscheiiie nach sogar die ganz freie Saure weit besser der Hitze 
widersteht. Eine Bestandigkeit \Tie bei den sauren K- und Ka- 
Molybdaten kann man natiirlich nicht enyarten. Was aber den 
Vergleieh niit deu freien Stiure betrifft, so konnte, beilaufig gesagt, 
die grofsere Haltbarkeit derselben auf eineni niehr oder minder 
koniplizierten Uaue ihres Molekules beruhen. Wlire also das Calcium- 

oMoo,O und die Siiure selbst z. B. OMoo, Moo20, so konnte OMoO, salz Ca 

jedenfalls jenes leiehter in feuerfestes CaO,MoO, uiid fliichtiges MOO, 
als diese in 2iClo0, zerfallen. - Ubrigenq mufs man zur Zersetzung 
des Molybdates am besten niit Soda schnielzen. Kochen niit Ani- 
Karbonatlosung giebt keine gnten Resultate. 

Bus 0.3724 g wurde beiiii Erhitzen in1 Rohr 0.033 Jod 
und 0.0692 Wasser erhalten. Der Gliihrest 0.2628 (68 . 1 O/O) war 
offenbar ZU niedrig, aeil  subliniierte Molybdansaure sich in1 Rohre 
vorfand, uncl also niclit zu verwenden. 

0.3576 g gab bei sehr gelinder Hitze im Tiegel 0&250 g 
Ruckstand und clarin 0,0338 CaO. 

Atz. 1. 

CaO 0.037 g. 
Aiz. 2. 

Nach tier Forniel: 5Ca0, J,Oi, 12Mo03, 26H,O: 
Ber. An. 1. An. 2. 

CaO - 280 - 985 - 9.93 - 945 
12Mo03-1728 - 60.81 - - - 60.46 
JZ - 2537 - 893 - 886 -- - 
0, - 112 - 391  - 3.90 - - 
26€Iz0 - 468 - 16.47 - 16.16 - - __-- ___ 

2841.7 100.00 
Also nach at,oinistischer Schreibweise : 

b) Unvo l l s t and ig  g e s a t t i g t e s  Calciumsalz .  

Wurde zuerst erhalten iiiit Anwendung des Verfahrcns, wie beiin 
Lithinnisalze, nach der Relation: H,O,JO + fjMoO, + 2'/zCaO,CO. 
Als ein Teil nocli ungelost war, gab die stark verdainpfte Losuns 
glanzende diinne Krystallprismen, also vie1 besser ausgebildet, als 
irn vorigen Falle, und relativ schn ieriger liislich. 

0.5925 g gab 0.058 Jod entsprechend 0.0836 Sauerstoff. 
Gliihrest uiisieher aegen zu starker Hitze. 

0.461 6 g gab lnei gelinderer Hitze 0.3368 zuin Ruckstand, 
U'OTBUS init Soda 0.0376 CaO. 

A+z. 1. 

An. 2. 
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Arz. 3. 

Dieses pafst am hesten zu der Formel: 

0.396 g gab nach Schmelzen niit Soda 0.328 CaO nnd init 
Bleizuclier 0.648 g Bleimolybdat. 

4Ca0, J,O,, 12Mo0,, 21H20 
Ber. An. 1 An. 2 An. 3 

4Ca0 - 221 - 8.31 - - - 8.15 - 8.28 
12M00,-1728 - 64.11 - - - - - 61.40 

- 253.7 - 9.41 - 9.79 - - - - 
- 112 - 4.15 - 4.32 -- - - - 

21H,O - 378 - 14.02 - 15.02 - - - - 
J, 
0, 

2695.7 100.00 
Das Salz entspiache also, als ' i s  saures Salz, der Atomformel: 

Ca,H.O,.JO(OMo,), + 10H,O 
Str on t iumnatr iuinh ex am oly b d a np e r j  o cla t. 

Bus den geniischten Losungen voni Na-Salze und Strontium- 
chlorid setzen sich bald Krystalllirusten ah von aneinander gefiigten 
kleinen Prismen. 

AN. 0.8365 g gab 0.0713 Jod, 0.103 Wasser utid 0.06273 
Gluhrest, woraus 0.165 Sr-Iiarbonat und 0.0435 Na-Sulphat und mit 
Abrechnung von den Oxiden 0.4925 MOO,. 

Es entspricht der Forrnel: 
4Sr0, Na,O, J,0,,12M00,,20H20 

Bcr. Gef. 
4S10 - 414 - 14.13 - 13.86 
Na,O - 62 - 2.12 - 227 
12M00, - 1728 - 58.98 - 58.95 

- 253.7 - 8.66 - 8.53 J, 
0, -- 112 - 3.82 - 3.17 
20K,O - 360 - 12.29 - 12.33 

2929.7 100.00 99.71 
___.~ _ _ _  __- 

Das Salz ist also vollig normal zusanimengesetzt, wenn auch das 
Strontium ZLI l/5 durch Natrium , gleichwie im Calciunisalze bei 
ebenfalls demselben Wassergehalte Calcium durch Wasserstoff, ver- 
treten ist, nach der einfachen Forniel des Gnnzen: 

oder vollstandiger ausgefiihrt: 
Sr,Na.O,.JO(OMoO,), + 10H,O 

(O.MoO,.O.MoO,.O), Sr + 10H,O. 
O.MoO,.O.MoO,.O.Na Sr.0,. JO 

B a r y 11 m n a t r iu  m h e x am o 1 y b d a n p e rj o d a t . 
Wird aus nicht zu verdiinnten Losungen vom Natriumsalze und 

Chlorbaryum sogleich gefA1lt. Miskroskopische dunne Prismen. Sehr 
schwerloslich. 
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An. 2 .  

Am. 2. 

0.462 g gab 0.039 Jod, oder 00562 J,O,, Roraus, beiiii 
Totalverluste 0.0945, H,O = 0.0383. 

0.4886 g gab 0 0406 Jod, von CaC1, gebundeiies Wasser 
0041, Gluhrest 0.3886 uric1 damus 0.1605 HaSO, imd 0 01'7-1- 
Na,SO, alho niit Abrechnuiig der Basen 0 2755 MOO,. 

Dieses entsyrricht niii iiaclistcn clein T'erhaltnisse . 

Rest 0.3675. 

YUaO, ;lu'a,O, 2,J,0i,24ilIo0,,2~H,0 
Bpr An 1 An 2 

4'/.B'lO - (5885 -- 2246 - 2158 
l / ~ N ~ ~ L O  - 51 0 - 101 '  79.85 - 7955 - 1.55 

- 56 40 
- 253.7 - 8 2 8  - - 8 4 4  - 831 
- 112 - J.63 - - 3 72 - 3 66 

8 2 9  - 839 

121500, - 1728 0 - 56.38 J 
J, 
0, 

_ _  148,O - 252 - 8 2 2  - --  _ _ _  ~~~ 

mi52 10000 !19 89- 
Atoiriistiicli lieChc e\ slcli alco schxihen 

Das Pals 11 are alw 111 z v  CI Glieder auf/iiloben, das \. ollig gesattigte 
und dns in deni Sti oiitimii St,rtliiiin 1)efiiitlliche. 1:eiiierkeiisn ert ist 
jedenfdli die geratle Tcilang iiach ZN ci IIalften, gauz wie iiii 
I<aliunisaIzc, IF eiin e5 in nachster Uherciililiriiiiiung mit der L4mdyse 
autqcfdst nird, init tlern einiigevi Uiitcr~cltiec1e, dafs tler Platz, 
M rlcheii in jciiciii tier Waiserstoff einnirninl, in diesein von Eatriuni 
eiiigciioiiiiiieii nil (1 

&I a ii g n. ii n a t r i II iii h c x ;tin o 1 y 1) clan p e r j o d a t .  
hns deiii NatiiuriicalLe riiit Nauganchloi UI' in kons. Liisuiig er- 

lialten, setzt sic11 bald in  ilioi~iboec\c~ahi~liclieii, fast farhlosen kleiiieii 
l i r  ilallcn ab. 

0.4S1 g qab 0.0926 Wnsser, 0.040 Jod und 0.3205 Gliih- 

l(a,(O ~ JO.Mo,,O,,), -1- 2Uci,Na O5 ~ ~ O M O , , O ~ ~  4- 28H,O. 

d,~. 
t, noraus 0 022 Mn;O, unrl  0 0745 Na,SO,. 
Entspi iclit arii iiach~leii (lei E'oniiel . 

2Mn0, 31\7u,O, J,O,, 12NoO,, 32H,O 
Bcr. Gcf. 

2Nn0 - 1/42 - 4.71. - 425 
3Na,0 - 186: - 6 2 1  -- 6 78 
121I00, - 1728 - 67 6 1  - 57 49 

- 2537 - 846 - 8 3 2  
- 112 - 3 7 4  - 3 6 7  

32€I,O - 576 - 1 9 2 1  - 1925 
2937.7 10000 9976 

J, 
0, 

_ _  __ _ _  _ - -  

Dcr atoiiiistische Ausdiuck \I are. 
MnKa .Oi . JO( OMoO,), + 1633,O. 



Die Reaktion ist also hier beiin Verdrangeii der zwei an Uber- 
jodsaure gebundenen Natriamatome stehen geblieben. Gleichwie 
beiin Strontiumsalze, wo niir ein Atom Na ziiriickgehalten ist, kann 
also der moglichst einfslehe Bau des Ganzen in einem Molekiile 
ausgedriickt werclen nach rler Formel: 

Mn.O,.JO(O.MoO,.O.MoO,.O.Na), + 16H,O. 

Znr nahern Cliarakterisierung der Hexasiiure niiichten die be- 
schriebenen Verbindungen einigermafsen hinreichen. 

Voii dargestellten, aber nicht vollstandiger untersnchten Salze 11 
nenne ich nur das sehr leicht losliche, in blafs blaulichen Tafelii 
krystallisierende Kupfers  a1 z ,  \vie das Calciumsdz mittelst der 
freien Doppelsiiure und dem Ksrbonate bereitet, und die sehr schmer- 
loslichen, bis unlijsliclien, durch Fallnng erhaltenen S i lb  er- und 
Bleisalze.  

Zuletzt bleiben endlich einige Worte iibrig in Reziig auf die freie 
H ex ani o 1 y 13 d a iiii h e r j o d s iiur e. 

€15.05 JO(OMOO,), 4- xH,O. 
Wie schon im vorigen erwiilint, habe ich den Versuch gemncht, 

mittelst Ba-Molybdat, Schwefelsfiure und uberjodsaure nach der 
Relation: 13, . O5 . J O  + 3Bn(ORIoO,), + 3H,SO,, also niit der 
Molybdansiiure in slsltu nasccntli, die frcie Saure dwzustellen. 

Die so erhaltene Liisnng wird bei starker Verdanipfung sirup- 
click uiid trocknet zuletzt zu einer durchscheinenden feslen These 
ein, ohne jede Spur von krystnlliiiieeher Stntktnr. Unter solchen 
Unistanden konnte die Analgse z u  nichts dienen. 

Doch kiinnte es allerdings heifsen, dafs menigstens eine indirekte 
Aiialyse der Siiure vorliegt, weil, wie ebenfdls schon erwiilint worden 
ist, das mittelst der Losung dargestellte Ca-Salz, wenn auch so leicht 
loslich, dafs es nur durch Pressen zwischen Papier von der Mutter- 
lauge befreit xerden konrtle, das vollkommen richtige Verhiiltnis 
zwischen Molybdan- und Uberjodskure angezeigt hat. 

An der Existenz der Doppelsiiure in freiem Zustande kaiin 
demnach wohl kauin gezweifelt werden. 

B) Monomolybdanperj odate 
von der 11 o n  o m  01 yb d iinj o d s Bur e : 

H,.O,.JO(OMoO,). 
Unter den fur das Natriuinsalz bexeichnenden Reaktionen mufste 

allerdings diejenige mit A m m o  n i  alr vor anderen hemerkensnert 



scheinen. Sie hat aueh nil Kenntnis eiiirr neueii Klasse Ton Molybdan- 
perjodalen gefulirt, die auch itirerseits kcin geriiigcs Intereve 
darbieten, wenn ich auch fiir jetzt iiicht Anlafs gefunden hnbe, 
weiter darainf einzugehen, als zur iniiglichst genauen Feststellung 
clcs Verlaufes der Reaktiori nnd cler Zusaiiimensetzun~ cles ent- 
stehenden Prodnktes. 

Am ni o n  i u in In o n o  in o 1 y b d a1111 e r j  o d a t. 
Wenn die konz. Liisung des ~atriuiiihexasalzes tropfenweise mit 

Aniinoiiiak versetzt wird, so ciitst,ellt eirie krystallinische Fallung. 
Ein innnotiger Uberschuss innCa nntiirlidi verinieden weiden. 

Nach dem Wietleraufliiseii in dcr Wiirine kann rlas i n  kaltem 
Wasser schaerlosliche Salz in Tiel grofseren, ofters federformig 
aggregierten Xrystallen erhnltcn werden. Cber die Form wird Ton 
vrEIEIiLL niitgeteilt: 

,!A s y i n  ni e t r i s c 11. Diinne vierseitige Tafeln init denselben 
FlBchen wie das Kalimiisnlz (der HexasMme. Doch fehlt hier r [101]. 

a :  b : ~ = 0 . 6 9 6 3  : 1 : 0.8662 
A =  97O57' a = W 0 7 '  
6 = 73" 42' / S  == 75" 30' 
C = 101" 41' y = HO0 36' 
Wi nlr el Gef. Rer. 

a : p = (100) : (110) 52" 36'" - 
a : h = (100) : (010) 101" 41'" - 
b : q =  (010): (011) 55'33'" - 

b : o = (010) : (111) 62' 32'" - 
q : c -I (011) : (001) 

n : o =  500, : (111) 59034'" - 
0 : q= (111, : (011) 35024' 3V39' 

440 16' 440 24' 

p :  q =  (110) : (013) 58' 14' 58' 4' 
,,Zeigt in genissen Zonen rlurchgehende Ahnlichkeiten niit den 

K- uiid Na-Salzen der Hexasiiure, wenn es auch iiicht iiiit ihnen 
isomorph ist." 

Diese Ahnliclikeit ist benierkenswert als ein Beweis ihrerseits 
fiir den geringen Einfluk von dcr Menge der Molybdansaure bei 
sonst ent,sprechendein Baue. 

Aus 0.3 g wmle  erhalten 0.0766 Jod ,  der ganze Ver- 
lust 0.194S, also H,O + Am,0=0.0844. Ans dein Gluhreste 0.1052 
Na,SO, 0.0472 rnit 0.0206 Na,O, also 0.0846 MOO,. 

0.339 g gab nach Zersetzung mit Natron bei Titrierung 
0.03458 Ain,O, entspricht am nachsten den1 Verhaltnisse : 

d.n. 1. 

An. 2. 

2Am,0, Na,O, J,O,, 2MoO,, 10H,O. 



- 41 -- 

h i .  d n .  1 An 2 
Na20 - 62 - 6.20 - 6.86 - - 
2h100'- 282 - 28.81 - 28 20 - -- 
J' -2537-25.38- 25.53-  - 
O7 - 112 -11.20- 11.27 - - 
2Am20 - 104 - 10.40 -1 - 10.19 
1011"o - 180 28.13 - - - 18 01 - j ___ ___ 

999.7 100.00 

Nach der ineistens befolgten Auffassung der nberjodsaure wiirde 
laut obiger Oxydformel eine Verbindung der sogenannten Mesosaure 
3H,O, J,O, oder H,J,O,, vorliegen. Wie beim eiiifrtchen Na-Perjo- 
date bedenkeii wir uns iiicht, ein in gewohnlicher Weise hydrosaure s 
Salz aiiziinehiiien, iiach cler Forinel 

2Ani,O, Na,O, 2H,O, J,O,, 2Mo0,, + SH,O 
oder atornistisch : 

Am,. 0, JO( OH), .O .MoO,.O.Na -1, 4H, 0. 
Die bestininite Verteilung der basischen Radikale wird somit 

natiirlich erkliirt. 
Die zwei, an der zweibasisch wirkenden Uberjodsaure gebundenen 

Natriuniatonie sind durch Aiiinionium verdrangt worden, das einzig 
riickstandige bleibt fortwahrend, wie vorher, an Molybdansaure ge- 
bunden (vergl. z. 13. die Sr- und Mn-Salze der HesasBure). 

Die B i ldungs reak t ion  lalst sich in folgender einfachen Weise 
suffassen: 

0 .  NoO, . 0 .  MOO,. 0. Ka 
Xa, . 0, . J0 0 . MOO,. 0 . MOO,. 0 .  Na + 8AniOH= 

0 .  MOO,. 0 .  MOO,. 0 .  Na 
f 2Na,0,Mo02 OH 
f 38m,O,MoO, Jr Am,. 0,. J0 0 .  MOO,. 0 .  Xa + 3H,O . OH 

Von dcii drei additiven Molybdanketten siiid also die zwei voll- 
stanclig losgerisseii, m ahrend die dritte nur zur Halfte zuriickbleibt. 

Es ergiebt sich auch hieraus, wie grols die Ammoniakmenge 
beim Busfiihren der Reaktion eigentlich sein soll. Wohl scliutzt die 
Schwerloslichkeit ~vcsentlich gegen Zerstorung. Ein Uberschuls 
von Amiiioniak nids  doch iiiimer zuletzt eine vollstandige Zersetzung 
in einfache Peijodate und Molybdate herbeifuhreii. 

Wir finden iibrigens, dafs die hier fragliche Doppelsaure ganz 
derselben Art ist, \Tie die bei der J o d s a u r e  einzig bekannte, indem 
in beide nur lMol.Mo0, hineingeht. Wir vergleichen niit dein obeii 
nngefiihrten rationelleii Ausdrucke z. U.  : 

K. 0. J O  (OH). 0. SO , . OK uncl KO. 0. JO( OH). 0 .Mo 0 , . OH. 



Der cheinische Bau ist gans einerlei iiiit den1 ein&eii Unter- 
schiede, dals das J o d  in? R a d i k a l e  J O  einerseits mit sieben, 
andererseits nur mit fiinf hno,rjfls’spunkten tliiitig ist. 

Dafs die nlol4bdundoppelsaure iiiit Uberjodsiture aucli auf der 
Molybrlanseite ein Alkali-Metall bindet, mit Jodsjure dngegen nicht, 
wird nus deii scl~wuctieren negytiveii Eigenschaften der Jodsaure 
naturlich erklgrt. Es m d s  aucli da;rauf heruhen, d d s  nus die Jod- 
saure, niclit aber die Gberjodsiiurc, sich auch init SchmefelsBure 
konibinieren Mst.  Die Schwefelsiture IT iire zu krtiftig iicgativ, uni fur 
eine Kombination niit dcr starkeii fiherjoclsiiul-c rccht passend x u  sein. 

In Bexug auf die Uinse t znnas renk t io i i en  beim Vermischen 
mit Losungen von anderen Metalleii 11iag ~ i u r  beinerlit merden, dafs 
hier vie1 ofter als bei deii Hexweibindungeii soglcich scliwxliislichc 
bis iinlijdiche Fd l lnugen  erlialten \wrtlen, mje 7 .  B. nicht nur init 
B a r ~ i ~ n i ,  S i l b e r  ond B le i ,  sondein aucb mit C a l c i u m  und 
I< u p f e 1’. Das aniorpli gtifallte Cnlciurnsalz ~ i r d  allinhhlich kry- 
stallinisch. 

Von griilsereni Interesse w‘aren jcdt nfalls die aus Liisung kry- 
stallisierbaren Alkali  s a l z e ,  fur dercn Dnrstellung sich yon selhst 
zwei Metliorlen dnrbieten, n ic diejenige des licsrhriebenen AniNa- 
Sslzcs, aus einciii IIexasnlze durcli We~nnlimc von 5DIoO,, oder 
direkt aus den Bcstantlteilen 11 ie h i  rlcn L41kdi~alzen der Hexasiiiire. 

Ich hahe allcrclings Vcrsache in diescn beiclen Richtungen aus- 
gefithrt, aber sie iioch nicht liinreicliend variiert. 

Icli beschr:mke micli fiir deu Angenblicb, ein bei diesen Ver- 
surlicn er1i:iltcne~ Zei~setzuii~~pro~liilit anzuMiren, womit ein Beispiel 
voi licgt yon noch einer dritten Klnsse von lioiiibinationen zwischen 
‘ijberjotlsnui e nnd Molqbdansbnre : 

C) Tetramolybdanperjodate 

A in in o ii iu ni t e t r a  in o l y b d an  p e r j  o d a t. 
Wenn niit deni Aiii ni o n in  in s alz e der Hexaiiiolybdiins~~ure gaiiz 

so Terfahren Hird, wie in deni oben bescliricbenen Falle niit deni 
Natriumsalze, also bei Zufiigung von Aiiiinonialc zu der lionz. Liisung, 
so scheidet sich bald in idinliclier W e i x  einc lrl-ystallinische 
Fallung ab. 

Das Salz bildet zunichst ganz kleine, iiach Wicderaufliisung uncl 
Krl)rstallisiereii griilqere prisinatisclie Krystalle. Kecht scliaerloslich 
in kaltcin Wasser. 

voii Tctramolq1)dBniiber jods~tnre  H,> . i), . JO(OXoO,),. 
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An. 1. Aus 0.2972 g erhalteii 0.0418 Jod, Gliihrest (MOO,) 

An. 2. ALIS 0.2102 g hei gelindem Gluhen im Tiegel 0.0792 

A%. 3 .  0.426s g gab mit NaOH 0.0496 AmCl, entsprechend 

Palst am besten zur Forniel: 

0.185, Verlust 0.1122. 

Verlust und mit Clem Reste 0.131 MoO,. 

0.04665 Ain,O. 

4Am,0, J,O,, SMoO,, 7H,O. 
Ber. An. 1 An. 2 An. 3 

8M00, - 1152.0 - 6‘2.21 - 
J, - 253.7- 13.70 - 14.06 - - - - 

6.21 - 37,68 - - 

62.24 - 62.32 - - 

- 10.93 
0, -- 112.0 - 6.05 - I 

17 .491 \  - - 4Am,0- 208.0 - 11.23 -1 
717,O - 126.0 - 6.81 -I ___ 

1851.7 100.00 
Also nach denselben leitenden Gnundsatzen, \vie die friiher in 

iihnlichen Fallen angerandten, mit 1Mol . H,O als basisch genoninien: 
Airi,H.O,.,JOiORZoO,), 

oder rnit aller Wahrscheinlichkeit rationell ausgedruckt: 

Die Reaktion ist also hier vie1 weniger durchgreifend gewesen, 
als irii vorigeii Falle, in clem voii den drei Nolybdiinketten nixr die 
eiiie weggeiissen worden ist. 

Weil also von den drei, vorlier an ~lolybdiin gebundenen 
Hyrlroxylen das cine n ieclerum uninittelbar der griindlegenden Saure 
selhst gehiirt, S O  Bann der Einflds dersclben aiif die Basizitilt sich 
xiederum uriinittelbar geltend machen. Die T etranioly diiniib er- 
jods i iure  nird gegen Alkdinietalle eiiie normal v i e r b a s i s c h e  
Saui’e, gleichwie aus ahnliclien Grunden die nloiioniolybddnuber- 
j odsau re  eiiie normal dre ibas ische  Saure, zuin Uiiterschiede yon 
der fur beicle als Ausgangspunkt dienenden noriiial f i infbasis cheii  
Hexasaure .  

Man konnte sich nun allerdings denken, dais als neitere Zer- 
setzungsgrodukte der Hexasaure sich mijglicherweise anch die je 
nach dem Baue in verschiedener Weise basischen D i - , T r i  - und 
P e n t a s a u r e n  erhalten lassen konnen. 

Icli l i d s  doch fur den Augenblick diese mid iihnliche Frageii 
unerortert bleiben lassen. 
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Obgleich wohl einsehend, dals zur vollstandigen Kenntnis der 
frnglicheii Koiiibinatiorien xwiechen Uberjodsiiure und Molybd&ns&ui.e 
iioch yieles fibrig bleibt, liabe ich doch geglaubt, niit Riicksicht auf 
die besoiideren Aufgaben, die icli mir von Anfang an vorgelegt hatte, 
die Cntersuchang wvenigstens insofern zii eiiieiii gewissen Lkbschlufs 
gebracht zu liaben, dafs es hinreichenden Anlals gegebeii hat, uber 
iiieine bis jetzt gewonnenen Erfahriingcn Nitteilung zu itiachen. 

So kann nian wohl kanin leugnen, dals die beschriebcnen Doppel- 
sauren der Oberjodsau1.e sicli ganz augenfdlig als Doppelsauren  
cles s i ebena tomigen  J o d e s  xi1 erkenneii gebcn. 

Weiiii aber diescs als unbestrittene That.sache genoiriinen wird, 
so inocliteii sie aucli a,ndererseils als besonders augenfiillige und 
einfache Bcispiele gelten kijniieii fiir die Doppels2iuren iiii a l l -  
genieinen,  fiber de7,en atoiiiistischen Ban kein Zweifel obwaltet, 
wiilireiid z u  gleicher Zeit der hohe Atomwert der als Grundlage 
dieneiiden Saurc in Bezug auf die Konstitntion und die dtzrauf be- 
rnhencle clieinische TliMtigkeit Verhiiltnisse hervorruft, die bei aiideren 
soiist Mliiilich wirkenden Saureii niclit in dcrselben Weise vorkoinnien 
kiinnen. Die einfache Gesetziniifsigkeit, die ich Anlals gefiinden 
liatte, als iiberhaugt far die nberjoclsiiiure bezeic,linend anzusehen, 
hat sich allerdings durch das Stu.diuin ihrer Doppelsauren nur 
meiter bestatigt. 

Ohne Riicksicht auf das Verlialten zur Wolframs l u r e ,  welclies 
ich him ganz uiiberuhrt gelassen habe, hoffe ich, durcli fortgesetzte 
Ilntersnchung das wescntlich noch Yehlencle in Bezug auf die Kom- 
binationen init Molgbdi insaure einigerniafsen erganzen zu koniien. 

Nachschrift. 
Xach den1 Abftlssen des iin vorigen initgeteilten Aufsatzes habe 

ich zur Erganzung desselben in gewissen Teilen einige Versuche 
teils iiach veraiiderten Methoden wiederholt, teils von lieuem aus- 
gefuhrt, dercn Ergebnisse, w n n  hie aucli meistens nur riegativer 
Natnr sind, ebenfalls hier angefiihrt werclen iiiogen. 

In Bezug auf die M o n o i n o l y b d a n i i b e r j o d s a u r e  habe icli also 
die entscheidenden Ben eise liefern lionneii, dafs Verbindungen der- 
selben sich auch dir  ek  t aus iliren Bestandteilen darstellen lassen. 

Wenn nian also Na-Perjodat init MolpbdHnsiiure und Na- Karbonat 
i ixh  der Relatioii Na,H,. 05. J O  + MOO, + l/zNa,O,CO in ge- 
wohnlicher Weise behaiidelt, so wird bei gehoriger Vorsicht, wenn 



auch schwieriger als init liMoO,, Losung erhalten. Weil aber das 
ails der Losung sich ausscheidende Natriunisalz nicht niit genugender 
Deutlichkeit krystallisierte, zog ich AS vor, mn Zeit zu gewinnen, 
durch Zusatz von Am-Kitrat das schwerer losliche und beim Uni- 
krystallisieren wohl krystallisierende Ainmoniumsalz darznstellen und 
durch Analyse zii prufen. 

Bei der Analyse des init Am-Nitrat abgeschiedenen Salzes wurde 
erhalten: 

Aus 0.2144 g beim Erhitzen im Tiegel Gliihrest 00752 und 
Verlust 0.1392, entspr. 35.08 und 64.92 O / o .  

Diese Zahlen stimmen so genau niit der Zusammensetzung des 
im vorigen erwahnten Natrium-Ammoniaksalzes der Monomolybdan- 
saure, dak ich es nicht der Muhe wert fand, wie sonst nieine 
Absicht gewesen war, eine vollstandjge Analyse auszufiihren. 

Dafs iibrigens im Gliihreste ein Natriuinsalz und nicht freie 
Molybdansaure vorlag, war am seiner leichten Schmelzbarkeit ohne 
Spur von Verdampfung zu ersehen. 

Ber. Gef. 

J,0,,2Am2O,1OH,O -- 64.99 - 64.92 
Na,0,2Mo03 - 35.01 - 35.08 

Das zuerst diirch Zersetzung der Hexasaure erhaltene Monosalz 
lalst sich also ohne diesen Umweg direkt erhalten. 

Besonders bemerkenswert ist es ferner, dafs ich auch beini Ver- 
suche ein Di-MolybdLnperjodat  darzustellen, indeni ich bei 
ahnlichem Verfahren in das schwerlosliche Amnoniumsalz iiberfuhren 
wollte, wiederum dasselbe gemischte Mono salz erhielt. 

Die nach der Relation Na,H, . 0,. J O  + 2Mo0, + l/2Na,C03 
(4Mo0, auf IJ,O,) erhaltene Losung gab mit Am-Nitrat ein beiin 
Umkrystallisieren wohl krystallisierendes Salz, bei dessen Analyse 
erhalten wurde : 

Aus 0.315 g Salz 0.0799 Sod, 0.1098 Gliihrest und 0.2052 
Verlust. 

Nach der Formel: Am,. 0,. JO(OH), . O .  MOO,. 0 .  Na + 4H,O. 
Ber. Gef. 

Na,O,SMoO, - 35.01 - 34.86 

2Am2U,1011,O - 28.41 - 28.59 
J,O, - 36.58 - 36.55 

Es hindert allerdings nichts, dafs in der Losung wirlrlich ein 
Di-Salz exist,iert hat, etwa nach der Forniel: 

Na,. 0,. JO(OH),O. MOO,. 0 .l\loO,. OKa. 



Aus irgend eineni Grunde aird aber das eine MOO, leicht ab- 
gespalten. Tjberhaupt scheint das Moriosalz von diesen niederen 
Verbindinngsstufen das einzig recht norniale zu sein. 

Hernerkenswert ist iibrigens, dal's, ganz wie beim Zersetzen des 
Na t r iun ihexasa l zes  durch Aminoniali ,  so auch hier bei doppel- 
tem Umtausch des N a t r ium in o n  o s a!z e s rnit A m  in o niu m ni  t r a t  
dasselbe geni i sch te  Salz cntstcht. 

Es zeigt sich also in beiden IGillen, dafs die an der starken 
Uberjodsaure gebundenen Natriumatonie leichter des Umtausches 
mit Amnioniuni fahig sind, als das an der Molybdansauiure gebundene. 

Wenri man dagegcn, 11111 beilaufig auch dies zu erwahnen, das 
N a t r ium h ex  am o 1 y b cl a t der Eiii~virkung des 9 ni m o n i u ni n i t r a t e s  
aussetzt, so wird der Urntausch vollstindig. Uas vorher beschriebene 
Aninioii iuinhexasalz lal'st sich also auch in dieser Weise day- 
stellen : 

Analysc : 0.2545 g Salz gab 0.0256 Jod, H,O 2 St. bis 200° 0.0242, 
Gliihrest 0.1719. 

Nach der Formel : Am5. 0,. JO(OMoO,), + CjH,O. 
Ber. Gef. 

MOO, - 67.25 - 67.55 
J,O, - 14.23 - 14.50 
H20 - 8.40 - 8.72 

Einige Versuche, in ahnlicher ilieise (mit 6Mo0, auf 1J,O,) eine 
T r i - S a u r e  H,. 05. JO(OMoO,), darzustellen, hrtben bis jetzt, wegen 
der hier ganz besondereii Schwierigkeit, die Entstehung der unlos- 
lichen ZersetzurigsproduBt,e zu vcrineiden, keine entscheidenden Re- 
sultate geliefert. Jedenfalls ist also die Existenz eincr Trisaure 
iioch zw eifellinft. 

Ebensoweiiig ist es mir gelungen, eiii Salz der T e t r a s a u r e  
H5 0,. JO(ONoO,), direkt (mit 8M00, auf 1 J,O,) zu bereiten. Die 
Verlialtnisse gestalten sich liier fiberhaupt sehr eigentiimlieh. Aus 
der Losung werden allerdings Krystalle erhalten, die sich nber beim Er- 
hitzen nicht als die im vorigen erwlhnten Molybdanperjoclate, sondern 
eher als Mischungen von solcheii init eiiifachen Perjodaten verhalten. 
Die Zersetzung cler U berjodsiiure geht in zwei scharf marltierten 
Stadien von statten, zuerst unter pliitzliclier Entwickcliing von Jod- 
gas, danii bei bedeutend stiirlierer Erliitzung unter vie1 weniger 
heftig vor sich gehender Abgabe voii Jod. Durch Umtausch mit 
Am-Nitrat erhaltenes Animoniuiiisalz zersetzte sicli zuniichst unter 
explosioiisartiger Gasentwickelung, so dafs von einer Analyse nach 
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der sonst angewandten Xethode dnrch Erliitzung hier nicht die 
Rede sein kann. 

Es scheint, als konnten sozusa,gen die Molybdansaureinolekule, 
in dieser Zahl vorhanden, sich nicht zurechtfinden, wiihrend sie, 
einmal in der Hexaverbindung in richtiger Stellung vorhanden, durch 
von aufsen veranlafste Subtraktion ohne wesentliche Veranderung 
des Ganzen zu derselben Zahl beschrankt werden konnen. 

Die zuerst beobachtete Methode zur Darstellung von T e t r a v e r -  
b indungen niul's also immer noch als die am sichersten Zuni 
Ziele fiihrende, wenn nicht vielleicht als die eiiizige bezeichnet 
werden. 

Ich habe auch einige Versuche ausgefiihrt, urn zu Verbindungen 
mit hol ierem Molybdiingehalte, als bei deiri Hexasalze, zu gelangen, 
aber stets ohne Erfolg. 

Ich behandelte also zur Darstellung einer Oktonio lybdansaure  
gewolinliches K-Perjodat (KO. J O  .O,) iriit 8 MOO,. Nach liingerer 
Digestion und nachherigem Zusatze von 2K,CO, wurde zuletzt 
Losuiig erlialten. Aber am nachsten Tage hatte sich bei gewohn- 
licher Temperatur eine flechtenartig zusarninenhangende, mikro- 
skopische Nsdelii enthaltende Masse abgeschieden. Die Mutterlauge 
hiervon gab allrriahlich grofse prismatische lirystalle. 

Ich habe diese + beiden Produkte analysiert : 
a) Der schwerlosliche Korper : 
Aus 0.3436 g Salz, 0.0086 Jod, 0.0296 H,O, 0.3005 Gliihrest 

Entspricht am iiachsten der Relation : 
und claraus 0.0551 K 2 0 .  

I8K,O, J,O,, 52MoO,, 50H,O. 
Eer. Gef. 

18K,O - 1696.68 - 16.24 - 16.45 
J,O, - 365.70 - 3.50 - 3.62 
52N00, - 7488.00 - 71.65 - 71.44 
50H,0 - 900.00 - 8.61 -- 8.62 ____ __ 

10460.38 100.00 lm 
Man kiinnte nun auflosen z. B. in: 

K,O, J,O, + K20, 4Mo0, + 16(K20, 3Mo0,) 4- 50H,O oder 
5K20, J,O,, 12Mo0, + K20, 4 i\!toO, + 12(K,O, 3Mo0, + 50H,O 
oder in beliebig aiiderer Weise. 

Ob hierin eine rein zufallige Mischung von Perjodaten oder hlo- 
lybdanperjodaten und einfachen Molybcliiten, oder wirklich eiii in 
irgend einer Weise zusaiiiirieiigehaltenes gemeinschaftliclies Ganzes 
vorliegt, ist wohl inimer schwierig zu entscheiden. A~ich inochte es 
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veiiig niitzeii, dariiber zu griibeln. Um Doppelsduren iiii eigent- 
lichen Sirine des JV'o~t,es handelt es sich jedenfalls nicht. Ubrigeiis 
finden sicli anch bezuglich der Phosphorsiiure 1,itteraturangabeii uber 
in Mhnlicher Weise jcder Regel trotzenden Znsainiiien~i~~uf~i~ige~i init den 
fraglichen Metallsauren, wie: 15K,O,GAm,0,2€', O,,GOMoO, + 12H,O * 

6) Krystallprisnien : 
0.7666 Q gab 0.072 Jod, Wasser 0.0846, Gliihrest 0.5782 und 

Entspricht am niichsten der Oxydforinel : 
daraus 0.1 694 I<,SO,. 

7Ii,O, 2J,O,, 24Mo0,, 33H,0. 
Ber. Gef. 

31/zI<,0 - 329.91 - 12.12 - 12.41 
- 365.70 - 13.16 - 13.55 

123100, - 1728.00 - 63.51 - 63.02 
lfi ' /~HqO - 297.00 - 10.91 - 11.03 

J,% 

___ __ 
2720.61 100.06 

 as sich rationell ausdiiicken liilst durch die Foriiiel: 
IT,.O,.JO(OMoO,), + K,H,. 0,. JO(01LIo02), + 15H,O. 

Das Salz wiire deinnach ein Hexninolybdi i i iper jodat .  Nur 
ist, etwas mehr Kaliuiii diirch Wasserstoff ersetzt, als in deiii friiher 
beschriebenen I<aliuniealzc ( 3 / 1 ~  statt ~ / I o )  und ZLI gleicher Zeit der 
Wassergehalt etwas hiiher (15 statt 12 Mol.) 

Die Reakt,ion ist also an1 Ende bei der Biltlung eines gewohn- 
lichen Hexamolybdi insalzes  stehen gebliehen, statt, wie es inimer 
als inoglieh ersclieineii mulste, dwch hnlagcrung von 4 Molybdiin- 
ketten zu deiii Monoknlini~ipel.jodat. (niit 2 At. extraradikale 0 oder, 
was einerlci ist, 40H)  ein Ol<toniolybdiinsalz entstehen zu lassen ; 
climes kiinnte allerdiiigs darauf hindeuten, dak eigentlich nur die 
d r e i  Hydroxyle  d e r  negn t iven  S e i t e  eiiieii besondereii Anlals 
finden, sich durch h!lolybdiiii~aure zu verst&dsen; die zwei, einein 
Alkalimetall von voniherein niehr mgepalsten viel weniger. Die 
vierte MolybdMnkett,e wLrc dcninach viel loser angebuntlen, w i l  clas 
Alkalimetall selir leicht direkt an Jodsauemtoff tretcn kann. 

Aber die Steigerung des Molqbdtingehaltes kann ebensowohl 
darauf beruhen, clafs sich die Rlolybdiinlietten ver l i ingern ,  uiid 
z ~ n r  vielleicht am ehesten, wenn auf die tlrei zweigliedrigen Ketlen 
der Hexasdurc gleichzeitig drci 1Clo0, einv-irkeii. 

Icli iiiachte also endlicli deli Versuch, aus dein gewolinlic hen 
Natriumperjodate init 9Mo0,  und l1/2 Na,CO,(lSiVIoO, anf 1J20,) 

SELIGSORX, Journ. p. C%em. 67. 4iO 
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die Enneamolybdansaure  zu bereiten, uiid wirklich schien alles 
darauf zu deuten, dafs hier besserer Erfolg LU erwarten war, indem 
nicht nur ohne Schwierigkeit Losuug eintrat, sondern auch beirn 
Abdampfen auf dein Wasserbad bis zu starker Konzeutration jede 
merkbare Zersetzung ausblieb. Die deutlicli rhombo6drische Form 
der aus der Losung sich absetzenden grofsen Krystalle gab zuerst 
Anlafs, auch in dieseni Falle das endliche Auftreten des gewohnlichen 
Hexasalzes zu befurchten. Die Analyse liefs iiber diesen Erfolg 
der Reaktion keinen Zweifel iibrig. 

Bei der Analyse wurde erhalten: 
Aus 0.4562 Q Salz, 0.0385 Jod, 0.0919 H,O, 0.1492 Gesamt- 

Nach der Forinel fur das zuerst beschriebene Nat r iumhexa-  
verlust und 0.307 Gliihrest. 

mo lybdanper joda t :  
Na,.O,.JO(O.MoO,.O.MoO,.O.Na), + 17H,O: 

Ber. Gef. 
5Na90,12Mo0, - 67.58 -- 67.30 
J 2 0 ,  - 1213 - 12.16 
34H,O - 2029 - 20.15 

Bemerkenswert ist die vollige Reinheit des Hexasalzes, obgleich 
die Krystalle ohne Unilosung, nur iiiit Loschpapier abgetrocknet, 
analysiert wurden. Die niolybdanreiclie Mutterlauge gab beim Ein- 
trocknen eine krumliche, unkrystallinische Masse, womit nichts zu 
machen war. 

Anch hier ist also das Hexasa lz  das Endresultat der Ein- 
wirkuiig geworden. Die mehr als zweigliedrigen Molybdanketten 
konnen sich, menigstens unter den hier fraglichen Umstanden, nicht 
bleibend erhalten. 

Wie ich schoii in der Einleitung, ehe ich noch diese besonderen 
Versuche gemacht hatte, rucksichtlich dcr allgenieinen Verhdtnisse 
beilaufig bemerkte, ist hier von Erscheinungen die Rede, init welchen 
wir nicht weiter kommen konnen, als Zuni Feststellen des that- 
sachlich Gegebenen. Uber den niiheren Gr~iiid lafst sich nichts 
sagen, weshalb dns H y p e r j  odicuin,  wciin es, gleichwie iininer das 
Jod icnm,  nur mit einein Hydroxyle wirkt, ebeiifalls nur ein 
e inze lnes  nilol.Mo0, additiv aufiiimmt, dagegen, wenii d r e i  Hydroxyle 
in Wirkung treten, wie es scheinen niufs, un\iilllriirlich Molybdan-  
ke t t e i i  von zwei Gliedem bindet. Es sind dieses ubrigens Er- 
scheinungen, die sich auch bei der Phosphorslure und Arsensiiure, 
wenn auch in etwas anderer Weise wiederholen, indein unter 

Z .  nnorg. Chem. I. 4 
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denselben :dseren Uiiistdiiden yon voidierein gewisse Verbindungs- 
formen, wie 3R2O,P,O,,5Mo0, wid 3R,0,As,05,6W0,. als die ent- 
schieden vor anderen norrnaleii aufzutreten sclieinen. 

Es ist also durch diese spater angefiihrteii Verpuche lieineswegs 
etwas cigentlicli Neues an den Tag gebracht, oder das Gebiet der 
Molybdknperjodate in irgend einer Weise erweitert worden. Der 
einxige positive Gewinii ware die Bestatigung, uiid zwar in einigeii 
nicht iinnichtigen Punkten, fiir das frdlier Beobachtete. 

Endlich bliebe noch die Moglichkeit, dafs der Dodekamolybdan- 
phosphorsnure entsprechend, in stark saurer Losung molybdanreichere 
Doppelswren gebildet werden Bonnten. D d s  aber him nicht, wie 
es fiir die Pliosphorsaure so bezeichnend ist, in der salpetersauren 
Flussigkeit schwerer losliche, geschweige dciiii unliisliche Salze 
entstehen, inids nicht nix die Walirscheinlichkeit eines ahnlichen 
neaktiorisverlaufes verringern, sondern vor allem auch die Scheiduiig 
der Prodnkte, mie uberliaupt die chemisehe Bestinimung in liohem 
Grade erschwercn. Vcrsnche in dieser Richtung sincl deshalb auch 
erfolgloq qeblieben. 

LUR4 Alz/rCng Yezet)abe,. 1591. 




